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SB o r r e b e.

«3>n ben Sohren 1894 bis 1897 öeröffentlichte O. Söillmann,

^rofeffor an ber beutfd)en Unioerfität ju Sßrag, feine „©efdjichte beö

3beaIiSmuS". Dura) bic echt p^ilofo^tj^e Auffaffung unb ihre

einheitliche Durchführung mit ben meitfd)auenben AuSblicfen erregte

baS grofj angelegte 2öerf nicht geringeres Muffehen als feine früher

erfcfnenene „$ibaftif als BilbungSlehre in ihren ^Beziehungen &ur

©ojialforfchung unb zur (Befeuchte ber SBilbung". Aber bie Qafy

berer, bie ein philofophifche« 2Berf Don brei iöänben mit über

2300 ©eiten %e& taufen unb lejen fönnen, ift immerhin befchränft,

unb boch oerbienten bie ©runbgebanfen beS SBucheS hinausgetragen

Zu werben in bie breiten ©Richten ber ©ebilbeten, namentlich ber

afabemifchen 3ugenb. „Xreffenbe ©enteren unb längere fchmung-

DoQe Ausführungen oerbienen als geflügelte SGßorte einen bauernben

Sßlaf} in ber |>t)ilofopr)ifct)en ©efdjichtfchreibung", fagt $rof. Rülaus*

bach bei ber SBefpredtjung beS britten SknbeS im „fiitterärijchen

£anbtt>eifer" 1898, 9er. 684, ©. 86.

Auch bürfte es manchem nicht unermünfeht fein, beoor er an

baS ©tubium beS £auptroerle$ herantritt, burch eine 3$orftufe, eine

Art 23orjchule mit feinem ©ebanfengang bereits etroaS oertraut ge»

roorben ju fein.

©o äußerte id) gelegentlich einmal bem SSerfafjer, er möge bie

leitenben 3been feines SBerfeS in einem gebrüngten Auszüge zu»

fammenfajfen. „3h* SSorfchlag, bie »©efRichte beS SbealiSmuS«

für meitere Greife zugänglich ju machen", lautete bie Antwort,
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VI Sßorrebe.

13. %px\i t>. 3.< „berührt ftch mit einem ©ebanlen, ben ich felber

hatte. Söären Sie nicht baju bereit ?" ©o ^atie ich'8 ja nicht

gemeint, aber eS gab ben 9tnftojj 5U borliegenbem ^Büchlein.

SBei ber temahl mürbe bon ber tt>ifjenfd>aftliä>n 5)eiailarbett

unb ben grofeen polemijchen Partien beS §auptmerteS bon oornherein

abgehen, im übrigen mürben biejenigen 9lb}$nitte beoorjugt, beren

©egenjtänbe fia) gleich feljr als (SmigteitSfragen roie als ÜageSfragen

bem ringenben (Seifte aufbrängen. $ie Gruppierung gejdwl) nach

einem einheitlichen ^piane, um ein in fid) abgefchlojfene§ ©anje $u

erzielen; be§halb tourbe jur SSeroollftänbigung auch bie w$)ibattif"

herangejogen !
)- 2öo ich Erläuterungen, Übergänge einfehob, leiste

änberungen am Xejte Dornap liefe ia) mich ftetä burch ben 3roedf

beS 8ud>e8 leiten, aber aua) fo bleibt baS S3üa)Iein ein fötales,

baä eine mehrmalige Settüre n>ot)I berträgt.

flflöge bie innere SSefriebigung, bie ich felbjt bei ber 3uiammen*

fteUung empfanb, fta) auch bem 2ejer mitteilen, bafe baö Büchlein

reä)t oielen biene jur fifeftigung ibealer ©efinnung, jur ©eminnung

einer einheitlichen SBeltanfchauung auf bem ©oben beö (ShriflentumS

unb neuzeitlicher ©eifteSbilbung.

l

) 3um ^erglrid) bienten: $rof. Dr. <lt)t. SRuf f , SbealiSmuS, §aUe a. e.

1839; Sßrof. Dr. (Sommer, 2)ie immertoährenbe Wlofop&ic, SBien 1899;

Äubolf (Juden, Stomas oon Bquino unb Äant, ein Äamtf jtoeter

©elten, »erlin 1901.

ftTiebberg in Reffen, am Sage he« hl SlugujtmuS 1902.

Dr. Setbenberger.
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Einleitung.

35efen ber ibcaUn gSeffanfcfiauiwa..

3m gemölmlid)en Seben oerfteljt man unter tbealer ©ejin*

nung eine [old)e, bie fid) über niebrige materiefle DenfungSart ergebt,

unb menn man Don einem Sbeal förid)t, fo meint man bamit

oaö richtige SBorbilb ober dufter, tiefer <5brad)gebrau$ füt)rt

uns bireft jum SBejen be§ SbealiSmuS. $ie ibeale Sßeltanfajauung

betrautet ba§ ^tbifdje als gefc^affen na$ einer $bee, na$ einem

überirbijdjen SSorbilb, einem Dorbilblia^en ©ebanfen; fie beruht

barauf, bog bie ülöelt ibeal angejcf)aut mirb, alfo im <Sia)ibaren

baS Unfid)tbare erfannt, in ber WuSmirfung baS ©ebanflictye Der»

folgt, baS Wufcen bur$füf)tig gemalt mirb für baS 3nnen. $er

eä> SbealiSmuS aber überfliegt nidjt baS IHcolc, bie 2Birfltcf)feit,

no$ fubjettioiert er baS töu&ere, fonbern läfjt fid) bura) bie

$inge jutn ©ebanflid)en in iljnen unb über iljnen leiten 1
);

er fann bafyer ebenfo gut Realismus feigen, unb ber Sejer mirb

mitunter, roenn mir eS aua) im allgemeinen oermieben, ba§ 2öort

9ieaIiSmuS gleid)bebeutenb mit SbealiSmuS finben, mit bem Untetjd)iebe

jebo$, bafc mit Realismus bie Realität ber ©innenroelt — bie

ber SbealiSmuS Doli unb ganj anerfennt — , mit SbealiSmuS

me^r ü)r gebanflid&er 3nf)alt Ijerüorgeljoben mirb 2
).

<Sudjen mir eine jufammenfaffenbe Definition, fo fann man

SbealiSmuS als jene ©ebanfenridjtung be&eidjnen, bei melier mittels

l

) O.SÜi Ilmann, @ej$i(f)te be§ 3bealt§mu§ II, 94, 575. — *) @benba

II, 322; III, 208, 209.

ecittnbfTflfr, Jfctalt «Bifltanttbauiuifl. 1
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2 SÖefen bet ibealen iltfeltanföauuna..

ber ibeolen ^rm^ipien: bet 3bee, bcS 33?a6e§ , bet gorm, beS

3roecfe§, beS ©eje$e3, ba§ 33erf)älini« be§ ©öttfia>n &um ^nblic^en,

be§ ©einä jum Grfennen, bet natürlichen jur fittlid^en SÖßelt er-

famtt toirb

(£in SBort be§ Alltagsleben maljnt: ©age mir, mit mein bu

umgeljft, unb id) miH bir jagen, mer bu biß; e8 gilt aud) in höherem

«Sinne al§ in bem gemö^nlia) moralijä>n unb brängt audj uns §ur

grage, in mela>r ©efelljdjaft befinben mir un§ mit ber ibealen

2öettanfd)auung, mer finb bie Männer, bie fie prägten?

$ie Söeantroortung biefer grage füfjrt ju einer ©ej<f)tcf)te bcr

ibealen 2ßeltan[cf)auung; ber er(ie Seil unferer 9lbl)anblung joll fie

geben.

$)abei merben mir 39ebadt)t neljmen, mit bem ge(d)id)tlid)en

2£erbegang jugleia) ba§ 2Befen ber ibealen 2öeltanj<$auung immer

meljr herausarbeiten , immer beutlidjer r)erbortreten &u laflen unb

öon öerföiebenen ©eiten f>er ju beleuchten. $)ie (*5efct)ic^te ber

ibealen SMtanfcfyauung giebt zugleich bie Entfaltung unb 9lu§=

Prägung tt)re§ 2öefen§. Sßom ©tanbpunft ber jo gemonnenen (5r-

fenntnis fyxatä merben mir bann in einem jroeiten unb britten

Seil Stellung nehmen &u beftimmten 2öiffen§« unb 2e6en§=

fragen, über bie tflarljeit &u gettrinnen, gerabe bie ©egenmart

be|onber§ brängt.

*) C. Sötllmann, ©cj^te beS 3beali§mu§ III, 20G.
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©rfter £ett

<6cfd)id)te htx ibealeit MJeltttitfdjaunng.

I. Per anttfte gbeafteimts.

L $ora,efdjtif}ttid|er $beaU*tnu8.

@me ©efd)itt}te beS ^bealiSmuä, bie fi$ an baS 28 ort Häm-

merte, brauste nt$t roeit aurütfäugefjen , ba ber SluSbrurf 3b ca-

liSmuS etft burd) ßant allgemein gangbar roirb unb faum in

baS 17. Safjrljunbert jurücfreicht. ©uajt man aber ben SbealiSmuS

ba auf, tt>o üon Sbeen als göttlidjen SSorbilbern beS

^rbijdjen geljanbelt tr»irb, \o fie^t man fidt) auf ^ßlaton üerroiejen.

2Benn baS 2Bort SbealiSmuS in ber neueren ^Ijilojoöfjie als

ÄunftauSbrutf gebraust mirb, roenn man 39. S)eScarteS als

ben 33egrünber beS franjöf if dt)cTi, 33 erfeiet) als ben Vertreter

beS englif^en SbealiSmuS bejei^net, jo muffen mir fa^arf

Reiben. ®ie teueren betrauten bie 3been nia^t als etmaS

ObjeltibeS, aufter uns (SegebeneS, fonbern als (Srjeugniffe beS

inenfd)lid)en ©eifteS. SSon ^ßlaton jum IhmftauSbrud erhoben,

bejeidmet baS SÖßort 3bee il)m bie Söefenljeit ber $)inge als beren

93orbilb gebaut; aber eS berbinbet bamit aud) ben begriff 53 üb,

2lbbüb, abbilbenber ©ebanfe. 2öenn $laton fagt, man muffe

beim (Staffen eines ©eifteSmerfeS ben meit jerftreuten ©toff über-

bilden unb unter eine 3bee fammeln, fo ift ber ^ufammenfajfenbe

©ebanfe im Äünftler bamit gemeint, ein ben ^piatonifern geläufiger

Sprad)gebraud), ber bem SGßorte ^bce neben ber objeftioen aud>

eine fubjeftibe Sebeutung beläßt. SDte großen Sä>laftifer beS

l*
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4 S3orß«ict)i$ütct)er 3bealt§mu§.

Mittelalter» menben ba§ SOßort idea $ur ^Bezeichnung ber gött*

liefen ©ebanfen an, aber aud) im fubjettio»men}d)lid)en

©inn: aua) beim ßünftler ift bon idea, ideare, ideatum unb

^nliajem bie Siebe. $ie 3bee ift nicejt bloß in (Sott, fonbern auä)

im menfchlicrjen ßünftler. @ie berbolmetfajen aber idea auetj buri$

ben 9lu§brucf exemplar unb galten bamit bie objettioe Skbeutung

feft unb uermeiben jebeS Abgleiten in ben blojj jubjeftiüen SÖegriff.

3m 16. 3at)rljunbert afccr n>urbe bie fubjettibe Sebeutung

beS SorteS oorherrfetjenb, 5umat bei ben (Snglänbern unb Sran»

jofen nahm ba§ Söort idee, idea rajd) bie SBebeutung üon 25or=

ftellung an; bie urfprüngliche SBebeutung gebanfli<h«borbilblid)eS

$)ajein§element mürbe Gefertigt unb erfejjt burd) bie anbere: fub*

jeltioeS ©ebanfenbilb. <Bo tarn e§, bajj bie ßehre, meldte bie

2Belt als Söorfteflung beS ©ubjelts auffaßt, mit 3beali8mu8 be-

zeichnet merben fonnte. liefen Sbealt§mu§ tonnen mir nur als

einen unechten bezeichnen*). 3)er echte 3beali8mu§ fajjt bie

2öelt al§ mirflidj, al§ real auf, gefchaffen nad) ben $been

©otteä. Unb biefen urfprünglichen Sinn t)at ber populäre

«Sprachgebrauch noch bemahrt, benn er oerfterjt unter 3beali§mu§

eine über bie materiellen ^ntereffen fid) ertjebenbe ©eftnnung, in

ber ber flJcenfcb, fein £anbeln unb SGßoüen beftimmen läßt butd)

fefte fittliche, über bie 3rbifd)feit ^inauSragenbe formen. 3n biefem

Sinne nähern mir uns mieber ber platonischen 9luffaffung. $ie ^been

finb ihm bie emigen SSorbilber ber SGÖefen, burch beren tRac^bilbung

bie ßörpermelt be§ ©ajeinä, ber SJcenfdjengeift ber 2öabr»

Jjeit unb 2öei§t)eit teilhaftig mirb. 3U ty**x Einführung beftimmte

itm ba3 nämliche fpetulatioe SBebürfni», meinem jdjott ^öttjagoraS buret)

bie Slufftefiung ber 3aW al§ ^rinjip für bie Crbnung ber £)inge unb

für bie ®emipc)eit ber (Srtenntniffe zu genügen fua^te. 33ei ^öt^a*

gora§ unb $laton fönnte fomit eine ©ef$id)te be§ 3beali§mu§

ihren SluSgangSpunft fudjen; aber bie altertümlichen 3üge, bie ben

fielen beiber Center eigen finb, machen e§ ratfam, noch meiter

l
) O. ill mann, ©ejd)i$te beS 3beali§mu§ in, 208 bt§ 211.
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S3orßejd)id)tlict)er ^bealiSmus. 5

jurütfiuge^en. Sd)on bor ^^tfjagoraö ^atte eine teligiöfe

©petulation in 3°f)l> un*> £atmonte ©ajungen be§

göttlidjen unb Seitftetne be§ menf<$lid)en Kentens ge*

funben 1
).

s}(nfi$auungen betört jtnb ber 9letb be§ apollonifdjen

©laubenslteifes, aber aud) ber ©petulation be§ SHorgenlanbeS wirb

eine bermanbte Slnfdjauung augefptoa>n. „$)ie 5pinlofopljie ber

SBatbaren", fagte ber gelehrte Giemen» üon 91le£anbrien a
), „fannte

eine gebanflidje unb eine finnlidje SGÖeU, bie eine utbilbli#, bie

anbete al» Mbbilb, bie eine ber ©nljeit, bie anbere ber ©ed^afyl

geweift", eine Angabe, bie feit (Stfäliejjung beS 3enbabefta unb

be§ SBeba bie ir)r früher jugefdtjtiebene Unwaljifd)einlid)feit üetloren

bat $enn bie bur# bie ©pradmergleidiung erfd)loffenen ^eiligen

iBüc&et be» WotgenlanbeS gewägten uns einen SluSbtid auf ©e«

bantenbilbungen, bie man ftüljer nidjt gewagt Ijätte in jo früt)e

3eit (jinaufeurüden.

Unb in ber t)od)bebeutfamen ©teile be§ Dialoges 5pf)Uelo§ s
)

befennt ^ßlaton: eine ©abe ber ©öttet ift, wie id) überzeugt

bin, au§ einet göttlidjen Quefle burd) einen unbetannten ^rome=

tljeuä, in leud)tenbem geuerja>in bie Jftmbe Ijetabgelangt — unb bie

2lltDorberen, beffer al» wir unb ben ©öttetn när)er ßeljenb, traben

un§ bieje Offenbarung übetliefett — bie tfunbe, bajj, was wit

2Bittlirf)feit nennen, nidjt blojj au» bem ©inen unb Sielen ent«

jptinge, fonbern aud) Seftimmenbe»' unb Unbejtimmtfjeit in fict) ge-

bunben trage, unb bajs wir bei biejer 33ejd)affenf)eit bet Dinge füt

ein jebeS ein Sßorbilb aufeufudjen r)aben unb, weil ein foldjeS in

irjm liegt, aud) finben werben." Wa^bern er bie Wnweijung ge.

geben, bieje SSotbilbet al» Satyrn ju befiimmen, fäbtt et fort

:

„Die (Söttet alfo, wie id) fagte, Reiben un» biefe 91tt ju fotfdjen,

ju lernen unb ju legten überliefert." ^n bem ©ewebe üon älteften

Überlieferungen, an weldje» bie ^Metät ber griect)ifct)en Genfer bie

Anfänge iljtet ^ilofop^ie gefnüpft fieljt, finben wit ben ©ebanfen

einer Doüfommneren Otbnung bet Dinge, &u bet bet OTcnjct) auf-

l
) O. 28illmann, @efd»id>te be§ SbealtSmuS I, 2 bi§ 136. — «) 6 U;

men§, «Uj., Stroraata V, p. 253 ed. Sylburg. — *) Phil. p. 16 c.



6 9Sorfleid)id)tlid}et 3beali§mu§.

blidft, unb bie Eorfteüung einet anberen, $u ber er jur ütfblicft,

miteinanber berfloajten. SDie ©eifter* unb ©ternenroelt über

i$m unb baS golbene Alter hinter il)m, ba§ Proben unb

baS 2)ereinft, bie JBorjeit unb baä SenjeitS geben erft ber*

bnnben feinem £>orijonte Abfa^lufe unb feinem £anbeln bie Seit*

fterne. 3n bem „großen WtytfjoS" be§ Jhono§reid)e§, bem größten,

ben ba§ Altertum befaß, blitfen mir nid)t nur in eine Doüfommnere

Vergangenheit , fonbern aud) in eine troftreia> 3ulunft; er beruft

bie Erinnerung unb bie Hoffnung augleidj), um bem Streben

nad) 2öei§h«t, na$ Annäherung an bie Vorbilber, nach Erfüllung

ber ©efeje tRütf^alt unb 3idpuntte hn geben. 2Benn au§ ber

3ähigfeit unb SebenSfraft bem 93orfteüungen auf beren tiefe 39e-

tourjelung unb fyofyZ Alter gefdjlojfen werben barf, fo ^at biefer

Schluß bei ben in Siebe ftefjenben ©eltung.

Unternimmt man es nun, ben Reifungen ^ßlatonS folgenb,

biefe *Dttttelglieber aufsuchen, entwirrt man bie mannigfach oer=

fajlungenen, gel)eimni§DolI gewobenen religiöjen ©ebanfenfäben ber

9ftttfterienlehre unb beS apollonifchen @lauben§freife§,

fdjreitet man weiterhin über ©rieä^enlanb hinaus, um, geleitet bura)

bie öerglei<$enbe (Sprac^p^ilofop^te unb 9?eligion§-

forfchung, an ben Srümmerftätten uralter Kultur &u entziffern bie

2Beiöt)ctt ber Sgnpter, ber (Shatbäer, ber Magier, um fia) *u

beraufa>n an ber tieffinnigen ©pefulatton ber Snber, betrauten

mir bie fyfjxe Überlieferung be§ alten XeftamenteS: überalt

teuren gemijfe Anfdt)auungen, ©laubenSfäfce/ religiöfe

SSorftellungen mieber unb burdhäieljen berart bie reli*

giöfen Überlieferungen be§ Altertums, ba[$ fie wohl als

gemetnfameS Erbgut gelten lönnten 1
)-

^ebenfalls läßt bie 2Bieberfef)r gleicher ober üermanbter reli-

giöser Anfdjauungen bei ben Derfcfyebenften SSölfern bie Angaben

ber Alten über bie §ertunft ihrer $ß$i(ofopf)ie aus llrtrabitionen

ber Wenfchhett in weit günftigerem fiidt)tc erföchten, als fie ffö

l
) iBerglcirfje *aud): ßüfen, 3>te Xraöition bcS 9Jicnjd)engei$Ie$tc§,

2. «ufl. 1869..
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bem fritifdjen 3Mufe juerft barbieten; ober fie reia^t nidjt au§, bie

5Rid)tigfeit berfelben ju bemeifen. 3>enc Übereinfiimmung alter

©otte§lel)re unb Bereit fönnte au$ bafjer rüljren, bafj eines ber

alten 93ölfer biefelben l)eröorgebrad)t Ijätte unb ber £el)rer ber

übrigen gemefen märe; ein $erljältni§, mie e§ bie fpäiere ©efd)id)te

met)rfad) jeigt. Unb bie Übertragung einzelner ÜJcbtljen unb $ulte

ift im Altertum öielfad) bezeugt; allein bie Übertragung ganzer

©laubenSfreife unb töeligionSföfteme erfdtjeint innerhalb be§ Reiben»

tumä jet)r fraglid). <Dcan bemalte &u eiferfüdtjtig bie eigenen

©djujgottyeiten, um ben ©ebanfen &u fäffen, fie anberen SBölfern

mitzuteilen. & fehlten gleicbfebr bie Littel mie ber Söille

jur Verbreitung bon ©lauben unb SQßiffen, unb biefe bemegte ft$

borum nur in befdjeibenen ©renken.

2)ie 3}ermanbtfd)aft religiöjer $been erftredt fid) über einen

großen 93ejirf, als bafe fie fid) burd) einen $ulturüerfel)r Der»

mittelt beuten liege. $ie $nber fte^en bon ber Sßölfcrgruppe, bie

bie Wgöpter mit ben Woltem $orberajien§ unb ben ©rieben

bilbeten, räumlid) &u meit ab, unb bodj jeigen ir)re 2lnjd)auungen

eine nid)t geringere 93erroanbtfd)aft mit benen ber borgenannten

Hölter. Snt äujjerften Often jener 33öllergruppen treffen mir bei

ben (Sljtnefen eine eigenartige 2öei§l)eit unb (Spefulation an, bie

burd) feinerlei *Dcittelgüeber übertragen fein fann. 3m Horben

jeigt baS germanifdK, teltifd^e, flabifd)e Altertum über»

rafdienbe SInflänge an bie' 2öei§f)eit oon 35elpfci unb ©ufa; im

fernften SBeften treten uns mejifanifa)e unb peruantfdje ©ötter*

geftalten mit altbefannten 3w9c« entgegen. $er SBejirf ber Über*

einjtimmung religiöjer SSorftellungen bei ben Golfern roeitet

fid) um nodj Diel meljr au§, menn man bie Stationen erjä^ =

lenben (SljarafterS mit Ijeranjiefjt, bereu $n1)alt bie SBorgejdjidite

be§ menfd)lid)en 2>enten§ ift. Sei ben Sßöltern aller Waffen unb

3onen, in ber alten unb neuen SCßelt, bei ßulturnationen unb

SÖilben treten unä Senate entgegen über bie ©djöpfung be§

SJcenfcfyen, über einen öolltommenen Urftanb beSfelben, über

ben ißerluft be§ anfänglichen ©lütfeä burd) eine mie immer



8 5Borgej<$i$lii$ei 3bealiSmu5.

geartete ©d)ulb, über bie gemalttljätigen ©enerationen ber

SSorjeit neben ben frommen Urüätern, über bie grofje §lut

unb bie tounberbare Rettung eines gottgefälligen ©e=

fd)led)te§, enblid) über bie ©Reibung ber Völler unb ©prägen.

£iefe Übereinfiimmung erftredt fi$ oft in überrafa>nber SGßeije auf

einzelne 3üge unb ftebenumftänbe öon geringer SBebeutung.

92un ift bei biefer Übereinftimmung bie ©leid^eit beS menfdj*

lid)en SßorjteflenS unb Kentens mit in 9Infdj)lag ju bringen; e§ iß

fo manches an roeit getrennten Orten, o$ne irgenb meiere 2Bed)fel-

mirfung jugleid) gebietet unb gebaut roorben; bei ben oerfdjiebenen

Golfern, ju Derftyebenen 3eiten mieberljoien fid) Einfälle , Mei-

nungen, ©ebanfen, oljne bafe ein fyftorifd&er 3ufammenl)ang oorläge.

Mein bie 93erfled)tung ber l)iftorifd)en unb
f
pefulatioen

Überlieferungen, bie Übereinftimmung ber Xrabitionen er*

^äljlenber 5lrt bis in bie tleinften (Sinjeljüge lafjen fidt) fo

burd) blofee Übereinftimmung ber Spljantafie nia)t befriebigenb er»

tlären, f)ier ^at bie ^nno^me getueinfamer Erinnerungen roo^l if>re

Stätte, baS ©emeinijut roeift auf ein Erbgut; jene fn'jtorifa>n

Überlieferungen unb mit tynen bie in fie eingeworfenen fpefulatioen

^rabitionen muffen uroerroanbt fein, SBruä)ftütfe eines ber

$Nenjd)l)ett gemeinfamen ©ebanfentreifeS, JRefte eines t»or*

geja^itt)tlid)en ©laubenS* unb ErfenntniSinfjalteS.

3)ann fyaben bie Gilten red)t, menn fie il)re ^pf)ilojopl)ie auf

Urtrabittonen jurueffüljren
;

u)re baf)in geljenben Angaben finb ni#t

frofiige grfinbungen unb 3urüdbatierungen. $ie SUten mußten,

roaS jie ben $tlteften banten, befjer als mir ^angeborenen;

worauf fie unferen üertounberten 331itf lenfen, ift eine uralte Sßirt»

licf)feit, eine türmenbe §erne beS ©ebanfenlebenS.

2. $er SbealiSmiiS ber gricdjtfdjen $tdjtcr nnb SBeifcn

2öenn bie Gilten eine ErbroeiSIjeit aus ferner Vergangenheit

in itjrer ©petulation naa)ttrirfenb bauten, fo ift bie SSorfteflunQ

l
) C. ÜÖUImann, ©ej(f)i$te bc§ 3bcült§mu§ I, § 15, €.215 bi§ 251;

§ 16, S. 252 bi§ 262.

Digitized by Google



Set 3bcoltSmu§ bet griec^i^en Sinter unb SEBeijen. 9

nid^t bie, bajj bie ^Ijilojopljen ben SBeifen bcr Sorjeit nur $ln=

regungen ober Materialien berbanften, etwa Sauljofy bom ©troine

ber 3e^ abwärts getragen, fonbern fie glaubten, bajj ba§ Söert

ber ^Ijilofopljen nur ein Sortarbeiten jei an bem Sau, beffen

©runbfteine bie 9U)nen gelegt. 3n biejem ©inne nennt ^lutara)

bie %tyo\o%m ber Sorjeit bie äiteften $l)ilofopl)en unb bejei^net

bie Sßljilofopljeu unb ®icl)ter al§ bie 9taajfolger ber Geologen

unb ©efetjgeber. 5lu§ ber gleiten $lnfctyauung §erau£ nennt spiaton

bie alten Geologen unb ©eje^geber öoytövoU, b. i. ^Ijilofopfyen

unb umgetefjrt bie eckten SBeiSljeitSfreunbe Saferen, b. i. in alte

geheime ©otteSleljre ßingeroetyte. Gr jagt oon ben ^^ilofop^en,

ba(j fie ben beiben äiteften SRufen ßalliope unb Urania anhängen,

bie göttliche unb menfa)lidj>e Seiten mit tjerrlidjer Stimme fingen.

Unb in ber Slljat eine enge Sejief)ung jur Religion unb güfylung

mit bem jpelulatiöen roie mit bem gefet$aften Elemente ber Geo-

logie Ijaben bie tragif ct)e Sßoefie unb bie a)orifd)e fiorif, bie

beibe Duellen edjter, tiefer 2Bei8l)eit barßeflen unb aua) oon ben

Hentern als foldje gemürbigt roerben.

3)ie iragöbie ift aus bem SfultuS erioacbfen; fie nwrbe in§

Seben gerufen burd) ba§ Serlangen ber Soften, bie ßeiben unb

iXriumptye beS £>ionftfoS %(a§xtv& mit klugen %\x flauen, um fie

mit iljm felbft ju burdjleben, bura) Sangen unb §offen, fturajt

unb Mitleib eine fiäuterung ber ©emüter ju erlangen; erft jpäter

unb niajt oljne SBiberftreben ber ©emeinbe mürben anstatt ber

©djicffale be3 @otte§ anbere erfdjütternbe (Sreignifje jum Snfjalt

ber $ragöbie gemadjt.

3n SljdjöloS toirft nod) bie aanje ©etualt beS alten

©laubenS nad). £)ie 3bee ber ©üfme, auf tuclaje bie Orefteia

aufgebaut ift, entflammt nid)t ber ljomerij<§en Saienreligion,

fonbern bem lebenbigen ©tauben an bie Diajeftät be§ göttlichen

©efefce*; in ben „Werfern" finb Slotenopfer unb Sefdnoörung

ber 3nt?alt ber ^anblung. $ie Menfd^eitätragöbie ^romet^euö,

in $rabitionen unb ^ropfjejeiungen ber Urjeit murjelnb,

auf bea $Renfd)en gaü unb (Srlöfung funroeifenb , fönnte
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10 ®er $beali§mu8 bcr grtec^ifc^en Xtdjter unb 9Beijcn.

im epifd>en ©laubenSfreije gar nic^t iljre 9lblerjd)roingen ent-

falten.

<Sopl)-ofIe8 Ijiejj ber gromme, „gotte§für<$tig rote fein

anbetet", nennt ilm (ein SMograpb,; et foü Eingebungen öon

§erafle§ unb 913tlepio8 empfangen haben, benen et auch £eilig=

tümet baute. $)a§ Sfyema feinet ^etttiapPen Dichtung finb jene

„ungefdtjriebenen ©efefce". $er ?lnbad^t ju bem einen unfi<$t*

baten ©ott fyai et in ben ^ertlichen, an 2Borte ber Propheten ge»

ma^nenben Herfen MuSbrud gegeben: „Ühir Einer ift in SBaljrheit,

Einer nur iß ©ott, bei fd)uf ben §immel unb baS roeite Erben*

runb, beS 9Reere§ Ijettlid) gluten unb be§ 2Binb§ ©eroalt. Sebod)

roit 9Jcenja>n, abgeint in ihrem <Sinn, ©eftalteten un§ jum %xo$

auf unfetm Seibenäroeg, 2lu8 «Steinen ©öttetbilbet obet eljerne

©ebilb' au§ ©olb gefettigt obet Elfenbein, Unb biefen Opfer obet

leeteä gejlgepräng $>atbringenb, glauben gottgefällig roit &u fein y.*

3)iefe unbetonte SBerutteilung be§ ©öttetbienfteS fe£t ben dichter

abet bocf) nicht in 23Mbetfptud) mit bei artigen ©taatSteligion, ein

$eroei§, bajj aud) biefe ben ©öttergeßalten ni$t jene glüfjtgteit

benommen hotte, roelcfy beten 3^üdjiejung in ben ©ebanfen bet

göttlichen Einheit ermöglichte.

$)ie et) ort fei) e Sltyxil ^ängt mit bem apoöonijd^en $ultu§

jufammen unb üetleugnet feine Ethabenljeit unb feinen ©ebanfen»

teiä^tum nid)t. Siemens Don 51leranbrien etfennt an, bajj bet

botifa> %on, in bem £etp anbei ben 3eu3 bejungen, bem Älang

be§ SßjaltetS nahe tomme. $et 3Rufe Spin bar 8 ift ein 3"8 echter

2öei§fKit eigen; aUcö Einzelne roirb in grojje 3"fammenhänge ge*

rürft; ber dichter beutet bem ©ieget, bem fein ßieb gilt, baS er*

hebenbe Etlebnis, inbem er eS mit ben i^a*en oet SSorjeit Der«

gleicht unb in eine fyötyxe Crbnung einreibt, oljne bodj bie frifetyen

garben be§ ßebenS oerblajfen &u laffen. 35te 2öarnung oor Über«

hebung, bie Mahnung, <öca& &u Ijalten, ber £inroete auf bie ©ott=

oerroanbtfchaft ber 9Jcen(a>nfeele finb leitenbe ©ebanfen ber pinba*

l

) Sophocl. ap. Clem. Alex. Protrepticos p. 21.
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£er Sbeali§tnu§ ber griec^tfc^en 2>enfer unb äBetfen. 11

rijdjen Sßoefie, „ber 2eib folgt bem anbcmältigcnben Zote, am ßeben

aber bleibt baS %bb\\b ber (Stoigfeit, benn ba» allein ift bon ben

©öttern !"

$ie SRößerien unb it)cc Unfterbliä)feit§lel)re berührt ^inbar

be§ öftem: „Selig, mer fie geflaut, ef)e er in bie Äluft ber (Srbe

Ijinabfteigt ; er lernt beS Sebenö Gnbe unb feinen gottgegebenen

Anfang." „®ie Seelen ber ©ottlofen jct)meben äroifä>n (5rb unb

£immel in blutigem 8eib, in unzerreißbaren SajmerjenSbanben,

aber bie ber frommen mor)nen über bem Gimmel unb preijen in

fiiebern unb Rinnen ben großen Seligen."

3n einem geiftigen Seben, bem foldt)e ©efänge entfproffen,

mußte ber möfttfa> 3ug ber ©ott» unb 2öeltan(d)auung ©egen»

getoia)te gefe|$after Watur antreffen, bie ir)n öor Ausartung in

9Jtyftiai§mu§ beroat)rten; bann aber tonnte eine fraftooüe Spefula«

tion barin Soben finben, bie im ©eje§ unb im Sftafje einen Stamm

fat) gegen bie SBerflöfjung oon S^öpfer unb ©efdjöpf, 2öelt unb

Selbjt, ©ott unb Seele.

Me Elemente ber älteren gried)ifä)en 2öei8t)eit finben mir

nod) einmal in tjeroorragenben ^erfönlid)feiten jufammengefaßt unb

oerförpert in bem Jheije oon Staatsmännern unb Sintern, für

bie nochmals ber 9tame ber Sieben Söeifen gangbar mürbe.

3$re SBetS&eit f)at in ber Religion il)re SZBurjeln, namentlia)

in ber, bie ba§ gejej$afte Clement am. meiften entroitfelte, ber

apoflonifd)en. %m belpljifd)en §eiligtume roaren it)re Sprühe

angefajrieben; it)r ^ernfpruct;: „(Srfenne bid) jelbft", mirb oon

mannen als belpt)ifct)cn UrfprungeS bejeiä^net. 2luf ben güljrer

ber Wujen maren fie als $>id)ter, auf ben tjeilenben unb füt)nenben

©ott als StaatSorbner juerft tjingeroiefen. 9lber aud) ju ber

9flöfterienler)re fyaben fie 33ejief)ungen.

2$re 9lu§(prüd)e *) bewegen fid) auf bem Soben jener „un*

getriebenen ©ejeje", bie ba§ Wlaxt ber tragtfajen unb a>rifd>n

<ßoefie bilben. „5Sor allem üererjre baS ©öttlitt>", fagt ^ittafoS;

*) 9)iullad), Frag, philol. graec. I, p. 203—236.
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12 Xcr 3beali8mu§ ber grtcdjtictjcn S)i$ter unb SBeijen.

Solon maljnt, bie ©ötter &u SRate &u galten, ßleobuloS, nichts Ijöljer

ju fteflen als ©ebet unb ©elübbe; $ljale3 nennt ©ott baS Sltefte

uon allen, meil er nicf)t Anfang nod) @nbe Ijat, unb bie 2Belt baS

<5a)önfte, meil pe ein ©ebilbe ©otteS ift. S5on ber ©ottljeit ©ifce,

bem überl)immlifd)en Orte, [agt Solon, baß il)n nod) !ein 2)id)ter

mürbig befangen Ijabe, feinet tyn mürbig befingen »erbe. Obgleia)

meltentrüdt, weife bie ©ottljeit bo$ alles, maS ge[dnef)t; ni$t einmal

ein böjer ©ebanfe, Jagt ^ßittafoS, bleibt i&r üerborgen. 33iaS lefct:

„2Benn bu etroaS ©uteS t^uft , jo Ijalte bie ©ötter, niajt bid) für

ben Urheber."

3$r föatfdjlujj ift na$ Solon ben *Dtenfd)en in alle Scge »er»

borgen, moljl aber ift ü)r Söalten offenbar: 3euS erniebrigt, nad)

GljeilonS WuSfprud), ba§ $oI)e unb er^ö^et baS fiebrige. 3um

richtigen Seben gehört, an ben Opfern fid) ju beteiligen, ben Gib ju

Dermeiben, ©Ott unb bie Altern ju eljren unb ben ©efejjen 5U ge=

Ijord&en. $)aS redete 9Serr)alten ju ben 2Ritmenfd)en mirb in ben

©eboten eingcjd)ärft: „2öaS bir unlieb ift, ujue nid)t bem anbern",

„ad)te unb erhalte, maS beineS 9täd)ften ift, mie baS beinige; rebe bie

SGBaljrljeit; ertrage bieSBaljrtyeit; bemale beine ©elüfte." ©eredtfigfeit,

®elbftbeljerrj<§ung, Üftanntyaftigfeit erffeinen in ben folonifdjen Ple-

gien als Seitlinien beS Sebent, als il)r ©traljlpunft aber bie 2BeiSf)ett,

(Sinfidjt unb ÜBernunft. Gin anbereS £(jema ber SBeiSljeitSfprüdje

ift ber Unbeftanb unb bie Unoollfommenljeit ber menjd)lid)en $)inge,

bie Mafjnung, nidn" oorfajnell fein ©lud ju preifen, nod) meniger fid)

ju überleben. SÖebeutungsboll ift audj ber Spnut): „Söiffe, baß

bu ein Srembling bift." 9llS bie leitenben ©ebanfen iljrer Sebent*

betrad)tung roerben bie ©prüdje: „(Stfenne bia) jelbft" unb „9n$t§

ju oiel" ober „£>alte 9ttafj" bekämet, mela> eine tiefere Sebeutung

Ijaben, als auf ben erften SÖlicf erja^eint. 3?ne ^Dla^nung &ur

«SelbfterfenntniS gebietet rtto^t blofi 33eoba$tung 511m Qrocd ocr

Selbftbefjerrjdnmg , fonbem aud) Grforjdjung beS Innern, 93or=

bringen ju bem gel)eimniSt>olIen Mittelpunkt ber ^erfönlia^feit. $er

Sprno) mirb ergänzt burd) ben anbern „Söerbe mie bu bift", b. i.

mie bein 2öefen, baS bir t>orge$etd)nete Sßorbilb e§ oerlangt. 2)er
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Wenfd) fofl erfennen unb fo roerben, roie er präformiert, öorgebad)t,

gemeint ift, foü feinen inneren 9Jtajjftab finben unb an fid) an«

legen.

Der ©ebanfenfreiS, aus bem jene flttafjnungen ber SBeifen er*

road)fen, tjat eine ^üüc unb Xiefe, bie if)n bem ber Geologen unb

^fulofoptjen Dermanbt erfreuten lägt. Da§ <Dtoj$ ift ba§ ©efefc

ber Dinge nad) Kaum, 3C^ un0 Ätöft; e§ fejt il)r Serben in

©ang unb iljm reifen fie entgegen; jebem fommt bie ÜBoflenbung,

für toelä> e§ burd) fein 3Diafj präformiert ift. bitter Dinge Sftafj

unb 3^ a&et $ im %öa)ften Denfen befdjloffen, baS in bem

fa)öpferifa}en Momente bie Urfaa> be§ DafeinS mirb. 9Han

begreift, baß bie Sprühe ber Sieben im belptjifü>n #eiligtume

angefdjrieben mürben; benn fie finb ber gnomifdje 9lu§brud ber

bort entfproffenen 2öeltanfd)auung, fdjeinbar unoerbunbene unb bod)

in ber Stefe aufammenfjängenbe formen beS apofloni[a>n ©ebanfen*

freijeä.

Die ©rieben tjaben mit 9ied)t bem Greife ber SBeijen in ben

^roptyläen ber ^ljilofopljie einen (Sfjrenplafc angemiefen unb bamit

bie Slnfdjauung Oon ber 3ufammengeprig!eit ber ©pefuta»

tion unb ber 2öei§t)eit 9lu§bnid gegeben. Damit fjaben fie

aber ^ugteid) oie Semurjelung ber ^ßtjilojopljie in religiöfen Zxa=

bitionen anerfannt; benn aus folgen ftammt bie 2öetef)eit: fie ift

nid)t* olme ürabition unb Autorität; fie fufet auf einem Ijiftorijdjen

unb fokalen (£tljo3, roie e» nur au§ einem ©lauben§inf)alte er=

roa<f)jen fann. Snbem man bie Denier an bie 2Beijen angejd)lojfen

badete, fprad) man auc() iljrem ©Raffen jenen roeitjeo ollen, be=

friebenben unb beftätigenben £>intergrunb $u, ber bie

2Bei§Ijeit jugleidj oerflärt unb $u einer fiebenömadjt

ergebt.

3. ^rtfagoraS.

3n ber föeitje ber fieben Söeifen mirb un§ audj ^ötljagoraS 1
)

genannt, er gehört aud/ ber föeilje ber jogenannten ^Ijufifer an, bie

») C. äBillmann, ®ejd)td)fe 3benli§mu§ I, § 17 bis 21, S. 2G3

bis 313.
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aus einem bestimmten Clement bie 9tatur ju erhören fudjten.

3n>i(d)en (einer 2öei§f>eit§Ief)re unb (einer ftaturerf lärung,

jmifa^en ©ebot unb gorj^ung beftefjt bei ifjm ein enger 3u =

fammenbang. ®ie ^rinjipien, morau§ er bie $inge unb ifjre

@rtenntni§ ableitet, finb aud) ber 9lerö (einer SöeiSljeit unb Seben»»

Haltung, ber SBeiJe gtebt bem Center bie 9lid)tltnien unb ber Genfer

bem Seifen bie 2öeite beS §orijonte§.

$)cr gortfabritt, ben ^btljagoraS in ber (Sntmidelung beS

gried)i(d)en ©eifte§leben§ barfteflt, fjat gleidjfam einen ©ebentftein in

bem ©orte erhalten, ba§ er mäljlt, um (eine Spefulation, 2öei§*

f)eit unb §or{dmng oereinenbe ©eifteSarbett ju bezeichnen. (Sr leimt

ben tarnen beS SSeifen ob, ba ©ott aflein roei(e (ei, ber Sftenfd)

fid) aber be(a)eiben müf(e meiSljeitliebenb, (pUoöoyog, ju roerben.

$)er 9Jcann, ber bie ©a^mierigfeit ber gorfdjung gefoftet unb ge=

(e^en $aiie, mie t»er(c§ieben fid? bie Pflege ber großen Srabittonen

ber SBorjeit, be§ ÄemeS ber 2öei3f)eit, unb baS Hingen nad) (Sr-

tenntnte bei ocrfa^iebenen Böllern geftaltete, mujjte bie 2öetöt)eit

Ijöljer jurüdoerlegen al§ anbere, unb bem ©elfte (einer religiöfen

©runbanfdjauung ent(pred)enb, eignete er fie ©ott aflein $u. Siegt

barin junäd)ft eine ©elbftbefdjeibung unb jogar föefignation , fo

mirb bamit bodj jugleia) bie (Srfenntniäarbeit, im ©eifte rüftigen

Staffens, ein gelb abgeftedt, in meinem fid) bie menfdjliaje 2öei§»

beit betätigen (oll, naä) oben begrenzt öon ber üorbilblidjen gött=

lia>n 2Bei§beit, nad) unten burd) ba§ Umtreiben ber 2ln[id)ten unb

Meinungen, bie ber 2Bei§ljeit§freunb auf iljren magren ©efyalt ju

prüfen unb &u berichtigen Ijat. ^)a§ ©ebiet nun, roorin ^ötfjagoraS

ba§ ^rinjip ber SBeltertlärung (ud)te , mar ba§ ber © r ö jj e n *

begriffe, unb fn'er bot fid) il)m bie 3 a^ a^ oer §err(a>nbe

begriff bar. 35on ber 3^1 bot fid) ber Mufft ieg ju bem gött*

lidjen Urgrunbe, ber al§ (5im>it bor unb über ber 3<# gefaxt

merben tonnte; ber 21 b flieg ju ben fingen führte in bie ©röfjen*

leljre mit ibrer mannigfaltigen SRedjnung, Kombination unb $onjtruf«

tion immer neu in ©ang fejenben Verflechtung oon einfadjen, ftet§

roieberfeljrenben 53eftimmungen , bie &um Seil fidjtlidj bie Watur«
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oorgönge bef)errfd>en. $ie 3at)l tonnte ober ebenjowoljl al3 ba§

SBettg erüp, wie als ba§ SHctytmajj ber ©ebanfen angefefjen

werben, ba it)re orbnenbe $raft in ber 9Iujjenwelt wie im (Srfennen

erprobt wirb, ©röfeenbeftimmungen, wie bie beS (SbenmafjeS, ber

SBegrenjung, beS Regulären, ber ©ömmetrie, unb bie ifmen öer-

roanbten mufifali^en Segriffe fonnten aber auct) auf baS ©ebiet

be§ Sdjönen unb ©uteri angemanbt werben.

$tjtt)agoraS bewegt fidt) t)ier auf bem 33oben eines weit älteren

Kentens, jenes reltgiöfen Kentens, baS ben apoflonifäjen ©laubenS*

trete tonfiituiert t)at unb bon ber orp^ifd)en $r)eologie weitergeführt

roorben mar. ^bttjagora*' 33erbienft ift, jene ©ebantenbilbung , bie

auf Intuition gebaut unb in bie gorm beS Symbols unb beS

3Jtyu)ii§ gefleibet war, bie Spraye ber gorj ajung &u leiten.

Seine ßefjre aber giebt fiaj als ^bealiSmuS; eS ift bie ältefte

roijfenfttjaftlidje Sonn, in ber biefe SÖeltanfdjauung,

$)enfrid)tung unb ©efinnung in ber ©efdjictjte ber s$t)ilo=

f o p t) i e auftritt. $>enn feine 3a^en ft"0 ^ca^e gebanflid)e

$)afeinSelemente unb bilben bie SRittelglieber ämijajen bem gött-

lichen tlrgrunbe unb ben irbifdjen fingen, fie enthalten bie blei=

benben formen, ©efejje unb SBorbilber beS Deränberliajen Söelt-

beftanbeS. (5r unterfa>ibet baS beftimmenbe überfinnlict)e ^rinjip

Don bem ju beftimmenben, materiellen unb tjebt bie göttliche (Einheit

über beibe tjinauS. @S ijt ber ©ebanfe oeS ©efejjeS, ber t)ier bie

Spetulatiou jur SöeiSljeit ausreifen läßt; er weift auf bie Wittel*

glieber jwifajen ber Wajeftät unb §eiligfeit ber ©otttjeit einerfeits

unb ber irbifäjen Unbollfornmentjeit anberjeitS t)in unb giebt ben

SJorbilbern, ben Sbeen, iljre Stellung jwifdjen ber eint)eit unb

93ielt)eit, fowie ber fittliajen unb natürlia)en ÜUelt. 55er pbtljago»

reifere SbealiSmuS finbet baS erfte 2Jtal bie ©leidjung jwifa^en

9Jitjftif, gorjdjung unb ©eje$, ben grunblegenben unb einanber

ergänjenben Elementen ber edt)ten ^ptjilofopf)ie, unb er wirb baöura)

Anfang unb ^orbilb aller ibcaliftijd)en Spefulation, ber

Waajfolgerin ber UHeiSf)eit, ber legitimen (Srbin ber fiid)tgebanfen

ber SBorjeit. $)ie 3at)lennietapr)t;fit beS ^btfyagoraS ift niajt fo
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Phantaftifd) unb geroalfam, roie fie bem Sernftetjenberen auf bcn

erften SBlid roor)l erfcheint. Sie ift ein genialer SBerfud), eine ber

großen Intuitionen ber älteften SBei§^eit jum Stanbort ber 2Belt»

ertlärung ju machen, üon einem fünfte au§, in bem fict) SBa^r»

nehmen unb Kenten, Intuition unb föedmung, natürliche unb fttt»

liehe 2öelt fo rounberbar üetjdjtänfen, ba§ ©anje ber menfglichen

(SrfenntniS &u beherrfct)en. Nber fie i|t bod) nur ein 93erfuch; bei

aller Tragweite, roelche ©röfjenoerhältnijfe Ijaben, erfd)öpien fie boa)

nicht ba£ gebantliche Clement be§ begebenen; fo bielfad) it)r 9te$

bie Verflechtung ber bringe berührt, fo oermag eS bod) nid)t, biefer

genug ju it)un, unb e§ bebarf bielfad) ber Deutungen unb fünft«

liefen Söenbungen, um ben Schein eines ©enügenS ^eroorjubringen.

©o unentbehrlich ba§ matfjematifche Kenten ift, fo i(i e§ eben boa)

nic^t ba§ ganjie Kenten.

4. yiaton.

$a3 (Srbgut be§ pntr)agoreijchen SbealiSmuS übernahm ^ßlaton 1
),

beftimmt burd) ben $>rang beS eigenen Innern unb burd) bie üoran«

get)enbe gried)ija> ©optjiflif. (5§ mar bie Set)nfucht nach ber

eroigen §eimat, bie ^piatonS ©eift feine gittiche gab, unb ber ©rang

in ber £)eimat unb in ber $rembe, bei „ben ©efct)lechtern ber

Barbaren", ben SEröfter &u fudjen, oerlieh feiner Speftilation bie

Seite unb Seihe, roelche bie Fachwelt mit 9?e<ht baran berounbert.

ift ein 3ug echter Blgpil. ber feine ©ebanfenbilbung bura>

bringt, jener 9Jcnftif, bie ben fpetulatiüen @etft entbinbet, inbem fie

bie Seele geroijs macht, bajj fie an ber Sattheit ©otte§ unb ber

Seit nicht blofj burch bie Sinne unb ben refleftierenben 33erftanb,

jonbern auch ÖU f unmittelbar gerjeimniSoolIe Seife Anteil ha**

Senn ^laton bie (Gottheit „hinauSliegenb über alle Sefent)eit"

nennt, roenn er e§ als baS ^ödt)[le ©ut ber Seele preift, bafe fie

ihr Wuge auffabläge jur Duelle beS IHchteS, roenn ihm bie 9Ihnu,ts

) C. SSHllmann, ©cjd)id)tc be$ SbealiSmuS I, 24 bis 30, ©.336

bi§ 454.
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gen einer anberen 2öelt, einer unauSfpredjlidjen 93oflfomment}eit bie

©runblinien feiner ganzen SBelterllärung geben, fo ift er ein ©eijleS«

berroanbter ber 3>ogafuä>nben l
) unb jener ©ajriftgelefjrten, benen

fid) „bie ©arten ber SCßonne" erfd£)lofjen.

$ie Überzeugung, bajj bie (Srfenntniä etroa§ Seftel fein müffe,

t)atte ifjm SofrateS gegeben ober befeftigt, ber unbeirrt Don bem

Spiele, ba§ bie Sopljiften mit ben (SrfenntniSroerten trieben, foldf)e

Söerte au§ bem ©eroirre ber Meinungen l)eiau§5uarbeiten bemütjt

war. <5ofrate3 ging barauf au§, $enfinl)alte ju geroinnen, bie

it>tc Leitung in fitt) f>aben, mögen fie aua) im ©eifte ber

9Kenfa>n burd) Meinungen »erfüllt werben unb im 2Bed)jet ber

Mnftajfen ju fdjroanfen (feinen. (Sr fuä)te ein Objeftiü*©eban!licr)eS

al» Sftajj be§ fubjeftioen $enfen§ in ber richtigen Überzeugung,

baß nur, roenn ein folajeS oort)anben ift, Don 333ar)rr)eit unb

Irrtum ge{prod)en roerben bürfe, bajj aber ber Sttenfd) ber 2öar)r=

$eit nidjt entraten fönne', roeil fie mit ber 2ßei§r)eit unb bem ©uten

untrennbar jufammenljänge. $iefe 3lnfa)auung naejm ^laton Don

©ofrateS an; aber roäfjrenb biefer fiä) begnügt Ijatte, ba unb bort

jur Srfaffung beö 2Befen§ unb be§ 33egriffe§ einer <Saäpe oor=

jubringen, ging spiaton, t»on einer roeitumfaffenberen 9lnfd)auung

Ijerfommenb, auf baS ©anje ber (Srfenntniä au8. 2jn ber

3bee ift ir)m ba§ Söefen beS 2)inge§ be[d)Ioffen, roie an it)r ber

flame tjaftet, unb roa§ ben fingen $>afein, (Srfennbarfeit unb

Benennung öerfd)'afjt, ift bie Setlnafjme an ber 3bee. ©egen»

über ber fopt)ifti(ct)en (Srfenntnteleljre erfä>inen bie Sbeen at§ £alt

aller (SrtenntniS, or)ne ben e* fein Sifjen unb feine Srfenntni§

gäbe, 9Hcfjt bie menfd)lid)en ©ebanfen f inb ba§ SJtajj

ber $)inge, fonbern ba§ in ben Sbeen Uegenbe

SBefen ber $inge ift ba§ Wafe ber menfd)tid)en ©e-

banfen.

*) 3oga: ©treben bev inbifdjen S8ii%cr burd) Übernjinbung ber ®inn--

lidjfeit unb burd) ^Betrachtung fid) mit @ott ju vereinigen. Störe tfjcologüdje

Safiung erhielt bie ^ogaleljre burd) v
4Jatanbfcr)ali, ber im 2. 3af)vf)unbert cor

GfjriftuS lebte, ^ogin: ber 93ü&er, ber bo§ 3ogn übt.

eti>tnl>crfitr, ?t>calt <E0fltanfd>ann»tj. 2
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5ln ber $r)at[ad)e beS SÖiffenS, ber SGDiffcnf^aft, jerjcf)ellen bic

Sophismen, welche alle (SrfenntniS als fubjeltibe (Sinbrüde, blojjeä

Dtamenroerf ausgeben möchten, wie bic ©opljtften tfjaten. $ie

Sbeen bilben &ugleidj ben §alt beS ©afeinS, wie fic ben ©alt ber

(Srfenntniffe bilben. Sie Sinnenmelt ift fliejjenb, uujtet, trüber-

jpructjSDofl, aber fte ift nid)t bie ganje SBelt, fonbern $at iljre

(Srgän^ung in bem bet)arrenben , fteten, lauteren S)ajein ber 3been,

ber ©egenftänbe beS 2öi(fenS. ©egenüber ben TOaterialiften, „bie",

roie Paton fid) auSbrücft, „alles aus bem Gimmel unb bem Un»

ficfctbaren &ur (Srbe nieberaiefjen, inbem fie Seifen unb (Siefen form«

lief) mit ben §änben umflammern, unb ßeif unb feft behaupten,

nur baS (ei roaljr, was 33erüf)ren unb Slnfafjen geßatte, unb Körper

unb 2öefen fei ein unb baSjelbe, ben aber, ber fagt, eS gebe aua)

UnförperlidtjeS, tief üeractyten unb nid)tS weiter t)ören wollen 1)" —
macfjt ^ßlaton junad)ft bie fittlia)en SKängel geltenb, woraus foldje

SSerirrungen entjprängen: „folct)e Seute muß man, wenn e§ angebt,

erft beffer ma$en, e^e man fie mit ©rünben befämpft"; als ent-

jd)eibenben ©runb gegen fie aber füt)rt er an, baß mit ben Körpern

ein ni$t-finnlidt)eS Clement untrennbar mitgegeben fei, nämü$ bie

Kraft, unb baß man im gemiffen Sinne fagen fönne, baß ba§

Seienbe ntd)tS anbereS als Kraft ift. $er Körpergeroalt gegenüoer

finb alfo bic Sbeen Kräfte: bem Höaljrnefjmbaren gegenüber finb

fie ein Senfinljalt, ein SntefligibleS (yorizov).

Söcnn ^rjtljagoraS bie 2öal)rt)eit8inr)alte als matljema*

iij$e, SofrateS als logifdje Seftimmtfjeiten gefaßt Ijatte,

fo oerbinbet ^laton beibeS. ßr ftetyt SofrateS näljer, inbem

er bie 5lflgemeinf)eit als baS SRerfinal beS 3>nteüigiblen erfennt,

aber er gefjt mit ^pt)tl)agora§ , wenn er bie $enfint)alte jugleia)

als 23erwirflid)er unb Präger ber Sinnenwelt auffaßt.

„©ebanflid&e £e6enSgebilbe", voijt« faßt bie beiben WnU
male, bie im ^beenbegriff üer6unben finb, am flarfien jufammen.

2lls gebaut Ii a) fielen fie im ©egenfafce ju bem Sinnlichen; fie

'J Sopb. p. 246 a.
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finb wie ber ©ebanle ober ©eift oljne 9lnmifa)ung beS Materiellen

unberührt öon ber SKannigfaltigfeit unb bem 2öea)fel. £ebenS=

gebtlbe aber finb fie lebenbig unb SebenSprinjipien, fie geben ben

Sinnenbingen Seil an iljrem 2e6en unb bilben baS ßebenbe in

ifnien. 5ll§ gebanflief) finb bie Sbeen tranfjenbent, jenfeitS

ber S)inge, als ßebenSprinjipien finb fie augleid) ben fingen

immanent, iljnen innewohnend $)ie 3bee al§ tranfeenbent

roirb oorjugSweife idsa, S3ilb, genannt; gegen fie feljrt fpäter 9lrifto=

teleS jeine Sßolemif, ba er bie Xranfeenbenj ber Üöefenljeiten in

9lbrebe fteüt. $ie Smmanenj ber Sbeen wirb näljer gelegt in

bem 2Borte eldog, gorm ober Segriff, baS 2IriftoteIeS aufnimmt;

bie ftorm madn" ben Stoff jum $)inge, ber Segriff prägt baS

Wahrgenommene 511m $enfinl)alte aus.

$ie 3bee als tranfjenbente SCBejenfjeit ift baSjenige, woran

bie 3)inge Anteil Ijaben müffen, um baS ju fein, was fie finb; als

immanentes SGßefen ift fie baSjenige, woburd) bie $tnge an

jenem Anteil f)aben, ober biefer Zuteil felbft; jene ift baS Siegel

im Sinne Don Stempel, ißrägeftodf, biefe ift ba» Siegel im

Sinne öon 9lbbrua\ ©eprage; fo wieberlwlt fidt) bei bem

Obeenbegriffe berjelbe Stoppelfinn, wie bei bem Stombole beS Siegels.

93eibe Seiten beS SbeenbegriffeS jufammenju^alten , ift nid)t

ganj leidet; ferner werben bie ^been balD als götterartig, als

©enien, ©ottljeiten neben, ja über ben ©öttern bargefteflt, balb mieber

in ©Ott oerlegt, als göttliche ©ebanfen unb ftatjcpffe aufgefaßt.

$n ber ^oliteia werben brei ©ebilbe unterjd&ieben: ein gebanf*

lictjeS Urbilb, b. i bie 3bee, ein finnlidjeS
s2lbbilb berfelben, b. i. bas

Sinnenbing, unb ein 9ßaa)bilb oon biefem, wie eS bie menf$lid)e

tfunft ^erfteQt; als Urheber beS legten wirb ber Äünftler ober

£wnbroerfer bejeidmet, als Urheber beS erfteren bagegen ©ott.

S)ie t^eoretifajen Sftotibe ber ibealiftifdjen 2öeltanj$auung

PatonS finb folgenbe. So gewijj ber GrfenntniSbrang bie 2Baf)r*

f)eit fud)t, fo gewijj giebt eS au$ einen SeinSinljalt , welker ber

wahren ßrtenntntS entfpria^t, unb biefer mufe über bie Ijalbmafnre

(SrfenntniS, bie uns bie (Srfafyrung gewährt, IjtnauSliegen ,
jugleitt)

2*
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aber eine s
Uter)rljeit bilben, bie al§ bic Sbeenroelt 511 bejeic^nen ift;

fo gemijj eS ferner Erinnerungen, Srabittonen giebt, roeldje im

Strome ber Meinungen iljre ©ültigteit unb ©eroi&Ijeit behaupten

— a-kfönce baä Unbergeffene — , fo geroijj muß e3 eine le£te

hinterlege alles ©ebentenS in einer Ijödjften Snteüigenj geben, bem

Präger ber 3foeen; fo geroifj mir ferner eine rationale (£rfenntni§

bon ÜWafe unb 3a^ erwerben tonnen, bie un§ in ba* ©efejj öer

5)inge einblidfen läfjt, mujj e§ eine intelligent geben, roela)e ©efe§,

9#ajj unb 3<rfjt ofö Sbeen bor ber ($ntfter)ung ber $inge fdjöpferifdj

in fid) gefegt ^at
; fo geroijj es un§ enblia) gegeben ift, bie Spalte

unjereS SorftellenS in Segriffe &u faffen, muffen beren Objette au§

borgebaajten Gegriffen, ben 3been, ftammen.

$ie 5 u n ! t i|o n ber Sbeen im Sbjteme ^ptaton§ ift bie

gleite mie bie ber 3 Ql)foi bei $mijagora§: fie foflen ba§ 53inbe =

glieb bilben 5tt)ijd)en ©ott unb bem enblidjen Unfein, jnjifd&en

«Sein unb Erlernten unb jmifc^en ber natüriia>n unb ber fitt»

Iia)en SBelt.

Sie 3been finb ^laton baS SBinbegtieb aroiföen (Sott unb

(5nbüd)feit. So werben fie bon SlriftoteleS djarafterifiert : „Sie

finb ber ©runb be§ 5)afein§ für bie $)inge; für bie ^been aber

ift e§ ba§ (Sine." Sie finb bei (Sott fei e» nun, bajj fie aud) in

iljm finb, fei e§, bafi fie bor ir)m liegen-, fie tragen aber audj ben

ganzen Söau ber Sdjöpfung, als ©efe|e, SSorbilber, formen, Gräfte,

^ßlaton t)at un§ bie§ nidjt in ber Spraye be3 begrifflia>n S)enfen§

bargelegt, rooljl aber in ber ber Intuition, jn jenen bunflen ^ßar*

tien be§ Simäoä, bie oon ber Sdjöpfung ber ©eltjeele Ijanbeln.

9Ü§ ba§ jrotfdjen bem fiidjtreiaje ber 3been unb ber Sinnenmelt

JBermittelnbe gilt ir)m ba§ ©ebiet ber ^afjberfjaltniffe , be§ (5m=

flängs unb 9tf)tytr)mu§, ber ^Bewegung, be§ Sebent, ber feelifdjen

$f)ätigleit. güt unfer SSorfteflen ift biefeä ©ebiet ni$t* weniger

al§ einljeittiü), ^laton aber, hierin ^nt^agoraS , wenn nict)t un=

mittelbar ben älteren Geologen folgenb, fieljt burd) alle jene 33er*

r)ältnijfe ein einigenbe» 33anb gebogen. $a£ ©efefc be§ SNafeeS ijt

it}m baS ber Jparmonie, biefeS roieber baä ber rt)t)tt)mifdt)en 53e«
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roegung unb ber Bewegung überhaupt, bie 33emegung ober l)at

i^ter Trägerin bie ©eele, bon bcr ba§ Seben ausgebt.

SGÖic bie platonifd)e ^beenle^re fidfj berührt mit Intuitionen

bcr Gljalbäer unb Magier oon ben SBeltfiegeln, fo Ijängt fie aua)

mit bem ©laubenSfafce an bie Unfterblt<J)feit jufammen unb ^at in

biejem fojufagen tyre ^erjmurjeL 2öenn bie Seelen präejiftente

(oorljerfeienbe) Söejen fmb, fo finb bie Sbeen präerjftente SBefen«

fjeitcn; jene finb ba§ (Smige im 2Jienfc()en, biefe ba§ ©mige in ben

fingen; beibe Ijaben it)re £)eimat in einer Ijöfjeren 2Belt; jene finb

au3 itjr niebergeftiegen in bie (Srbenmelt, biefe finb für bie (Srben«

melt bie Duelle be§ ßict)tö unb ber Orbnung. SBeibe maren einmal

in bem überlummlifdjen Orte beijammen, mo bie Seelen bie Ur*

bilber gejd)aut fmben, um auf iljrem ©ange burd)§ Sieben bon

biefen Erinnerungen &u je^ren. $a§ Argument im Sßljäbon, bajj

bie Seele unfterblid) ift, roeil fie bie ;emigen SÖejenljeiten gejdjaut

l)at unb fid) it)rer ju erinnern oermag, geftattet aud) bie Um»

feljrung: tueil bie (Seele eroige ©ebanten in fia) trägt, muji e§ eine

gleidt) itjr emige 333elt geben, mo fie biefetben in ficf) aufgenommen

f)at. $ie im Sßljäbroä in bicf)terifa>r üBegeifterung bargefteflte fieljre

oon ber ^räejiftenj ber «Seele unb bie im $I)äbott begrünbete

Mnfa^auung bon iljrer Unjterblidjfeit finb grunblegenbe ©lauben§*

lehren ber SQßöfterien, unb fie gehören ju ben tiefften Überzeugungen

Paton§. „©lauben mir", fagt er in feiner ^ßoliteia, „bajj bie

Seele unfterblid) unb aHe§ SBöfen unb ©uten fiu)ig ift, bann merben

mir immerbar ben 2Öeg nad) oben einhalten ,unb auf alle SEßeije

mit beftem SQBiffen ©ered)tigfeit üben, bamit mir unl felbft unb ben

©öttern wohlgefällig feien, folange mir f)ienieben meiten unb bann,

roenn mir ben ^ßrei§ baöontragen, eljrengefdjmüdten Siegern gleidj,

ljier unb auf ber taufenbjäljrigen Söanberung ©eil erlangen 1
).

4*

9ln bie 3bwnle(jre ift ber D?u^m ^piatonS gefttüpft; aber

man<$e feiner neueren SSerefjrer feiert bie 3been im ©runbe metjr

ai§ ßr^eugniffe ber ^ßoefie benn als ©rgebniffe ber Spefulation

*) Rep. X, p. 611 c, d.
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an, als erhabene, aber bo$ pljantaftifdje ErabeSfen, um baS Söitb

ber realen Belt gelegt, als am §orijonte ber 2Birflid)feit Oer*

fctjroebenbe uub üerjdjmimmenbe ©ebilbe. 3n SÖßaljrljeit finb bie

Sbeen mct)r als baS, unb paton ift ebenforooljl ein Saumetfter

roie ein $id)ter. (St roill ein §auS bauen, in bem ber ÜJeenfä)

roormen unb feine fyeiligften ©üter, bie it)m öon ©ott in ber Urjcit

üertrauten ^fänber, bergen fann. $ie Sbeen finb bie 3o$balfen

ober bie Büppel beS 23aueS, bem ipimmel nac^gebilbet unb Ijod)

über bem MtagSbafein fdjroebenb. fjreilict) finb fie ju Ijoct), als

bajj btefeS fid) baran emporrichten fönnte, unb boa) atjmen fie &u=

gleid) bie Überroelt nur unooüfommen nad). 2lber aud) fo bleibt

feine Seljre ber ert)abenfte, ber 2Bei3r)eit ber 93orjeit roürbige

©ebanfenbau, ben baS Altertum ^interlaffen f)at, unb ben baS

ßljriftentum, mit Skrbefferung beS Mangelhaften, in feinem eroigen

$om gottgegrünbeter (SrfenntniS einbauen tonnte.

5. HriftotelcS.

2öenn ^tytljagoraS bie gebanflic$e ©eftaltung ber uralten 2er)re

üon Wajj, 3al)I unb Harmonie als bem ©runbe ber Singe unter«

nat)m, roenn ^laton jene öon ben SGBeltfpiegeln fpefulatio auSbilbete,

fo gab SlriftoteleS 1
) ber Slnfcrjauung pon ben überfinnliä>ti

©amen unb Neimen ber 2Be[en itjre pljilofopl)ijcr)e Prägung, unb

bur$ fie ftefyt feine ^prinjipienle^re mit bem altertümlichen Kenten

in 3ufammenl)ang.

Stuf ber Intuition Don ben überfinnlidjen ©amen unb Neimen,

bie mir üerje^ränft mit ber ßef)re öon ben (Siegeln unb $öpen

5. 35. bei ben tgöptem, ^raniern unb Snbem finben, baut

SlriftoteleS feine 2el)re öom potentiellen unb aftueüen, möglichen

unb roirflidjen ©ein, bie er mit ber prjtl)agoreifch»platoni{d)en öon

©toff unb gorm t>erfdt)mil5t.

3>m ©amen erjftiert baS Ceberoefen, ^flanje ober Xier, poten*

tiell, ber Möglidjfeit nad) (dvvapei), als eine Anlage; bur*

') C. SBUImann, @efäic$te beS Realismus I, § 31 bis 32, ©. 455

bis 564.
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bie tnnemohnenbe , formgebenbe ßraft (Ivteksisioi.) roirb bte

Anlage entroidelt, auSgeroirft &ur irtltdt)(ei t (iveg-

yeia), fte erhält baS altuelle Sein.

$)aS gormgebenbe muß aber &u {einem SÖBirfen einen Slnpojj

erhalten, eine Urfad)e haben unb ebenso einen 3roed. <Bo erhält

SlriftoteleS eine SBierjahl oon ^rinjipien: Die formale, matertale,

beroegenbe unb finale Urjache. 91Üe Raturmefen haben einen Qtoed,

ber Qvotd ip baSjenige, rooju ba§ ÜHMrten ber Urfadje, baS 2Öirflid)=

werben ber Materie fiel) bolljieht. 2>er Qmed iP einerjeitS baS erfte

im ©erben, inbem er bie mirtenbe Urfaa> jum SBirten bringt, er

ift anberfeits baS lefcte, roeil in ihm bie Seroegung &um Slbfchlujj

fommt. 2We ©ePaltungen ber Ratur finb auf bcn 3med ^ingeorbnet

unb ber Qtotd ift baS ÜWajjgebenbe für fie. 2)ie nieberen 33ilbungen

finb 93orpufen für bie Jäheren, beren ^öct)fte ber 9flenfdj unb jiuar

ber 9Rann ip. S)ie gefamte Söeltbilbung i|t eine ftujemoeife ©e=

ftaltung ber Materie, bie nach rüdroärtS eine Reihenfolge oon

roirlenben Urfadtjen, nach *ormärtS eine Reihenfolge oon

3 tueden borauSjefct. Rad) ber einen mie nad) ber anberen 9Jict)=

tung hin mujj aber bie Reihenfolge ein erpeS ©lieb h^oen. (£§

mujj ein erfteS in ber Reihe ber mirfenben Urjad)en unb ein lefcteS

in ber Reihe ber %m&t fein. $iefeS erfte unb lefcte ift ©ott.

@ott ijt bie 33orauSfe$ung, ohne bie baS SOßerben nicht fein fann.

(5r felbp ift reine 2Birflid}feit unb ber erfte SBetoeger.

£)a§ erpe ißemegte ift baS höchfte girmament, bie Sphäre ber

gijfterne, bie ©ott junächft liegt, juerft ju ihm I;infirebt unb bur<h

bieS ©inftreben in ©ang gefejjt mirb. S5on biefer «Sphäre erhalten

alle in ihr etngefchloffeuen ihre 53emegung. $)te fo beginnenbe

S3emegung geht nun burd) alle Raturroefen hwburch/ gleich einem

allen SBefen inneroohnenben Öeben. 9lriftoteleS führt fo ein

mechanifcheS ^ßrin^ip, bie Bewegung, in bie Raturerflärung

ein, erfennt aber bie SQßelt zugleich als Organismus an, als ein

burch immanente 3n>etfe beftimmteä £eben§gan$e. ©eipige,

fünplerifche Schöpfungen höben ihr formgebenbeS, geffaltenbe*

^ßrinjip in ber Seele beS Sd)affenben. ©olb unb- Elfenbein ift
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ber ©toff, in tym ift potentiell, ber «Dtöglidrfeit na$, ^allaS

Atfjene; bie Urjaa)e, bie bie AuSroirfung be£ SRögliajen jum

2öirtli$en in Bewegung fejt, ift ber fünftlerifdje ©ebanle, ber

<5ntf d^lufe, ber in ber Seele be£ ^fjibiaä aufbükt, bie ©ejtalt, roie

fie feinem fd)affenben ©eifte fid) jeigt, ift ^ugletd^ ba§ ft 'ul] unb ba»

fünftlerifd&e ©d&affen, bie geftaltenbe Aufarbeitung ift ba8

Sormprinjip. Au§ ber Athene im ©eifte beS $t)ibia§ ent*

ftanb bie Athene im s^art^enon Don Sitten.

©o !ann man fagen, bajj au§ bem £>au§ entfielt ba§ §au§;

aus bem ftofflofen ©ebanfen be§ ipaujeS, roie ifm ber SBaumeifter

fafjt unb bie Regeln ber 33aufunft ifjn befiimmen, mirb ba§ £au§

au§ £>ol& ober «Stein ; unb ber ^ro&ejj ift analog bem Sprojefj ber

3eugung, burd^ ben ein Sflenfd) mieber einen s))tenjd)en, eine ^flan^e

roteber eine ^flanje l)erdorbringt; nur ift beim ßunftfdjaffen ba§

geftaltenbe ^rinjip bie ftdj beroufjt auSroirfenbe, Kenten unb £l)un

in ©ang fejenbe 3bee, bagegen bei ber gortpflanjung berSopus',

bie gorm, roeldje als geftaltenbe $xtft roebt, in ujrem Söefen aber

ebenfo gebanflid) ift, raie bie Sbee be£ Saumeifter». $)aS organtjd)e

Serben fiel)t fo gut im $ienfte eines 3mecfe§ roie bie Hunfiübuitg,

eS ift auf bie £erfteUung eines SöejenS üon einer beftimmten Art

ober gorm gerietet unb baS 2eberoefen ift nic^t weniger als ba«

tedmifdjc Söerf ein bura) fueceffioe 58eroältigung be§ ©toffeS Oer«

roirflid&ter ©ebante.

93eim ©piel ber 5litt)ara bilbet biefe ben ©toff unb bie $öne

bie gorm, im ariftotelijdjen ©inn. — SBaS mir gemeinhin bie

gorm eines SBefenS nennen, bie äußere ©eftalt, ift nur ein Moment

ber gorm im ariftotelifctjen ©inn: biefe ift baS ^rin^ip, bie gemein»

fame Cuefle aller SBeftimmujeiten unb Äußerungen beS betreffenben

2Se[en§. — 3Mc SEöne finb alfo geroiffermafjen bie ©eele beS

SnftrumentS ; fie finb aber felbft roieber ber ©toff in 25ejug auf

bie ÜDMobie; baS ©rjeugen biefer ift ber SMenbungSjuftanb ber

ganjen ^otenjreilje, aber &ugleict) baS Sreibenbe unb Seitenbe bei

ber Anfertigung beS SnftrumentS, alfo erft bie eigentliche ©eele,

meil ber 3tw%banfe beSfelben.
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9lber nidjt nur bie 9iatur« unb ©etfteSprobufte, fonbern aud)

bie fojialen ©ebilbe roeijen baS 3u i
ammem°Mcn bon Stoff unb

3orm, ^otenj unb 9lftuS, auf. 33eim Staate ift bie 33eoölterung

ber Stoff, bie 33erfa(fung bie gorm. 33eim (S&ore ift baS ^ßerfonal

ber Stoff „ feine Seftimmung für bie Iragöbie ober Äomöbie bie

^orm.

So bep|t SlrijioteleS an feinen sprinjipien ein feines, fdjmieg-

fameS Snßrument, roomit er in allem begebenen, gehöre eS nun

ber Rörpermelt ober bem geiftigen unb fittlia^en ©ebiet an, baS

g,ebantuä)e Clement fjerauSjulöfen Dermag, oljne fein Selbft $u

jä)äbigen unb ben glufe beS Sebent ftiH ju fteÜen; ober mit einem

nodj angemejfeneren SBilbe : bie leitenben begriffe feiner organijdjen

2iMtanfc(>auung f)aben felbft etroaS bem organifdjen Stoffe ©er«

roanbteS; fie finb elaftif$, gefd)meibig unb felbft flüjfig.

$)ie ariftotelifdjen (Suteledjien ober gormen unter»

nehmen bie breifad)e Aufgabe, bie ein tbealiftifd)eS ^ßrin«

$ip in löfen Ijat: bie £)erftellung eines 93inbegliebeS oon

©ott unb 2öelt, bie Sermittelung oon Srfennen unb Sein

unb bie 35er!nüpfung ber natürlidjen unb fittlid^en 2Beit.

$)urd) iljre gormen finb bie Sßefen auf bie ©ottljeit f)in»

georbnet: „bamit fie an bem (Sroigen unb ©öttlid)en teilhaben, jo*

roeit fie eS oermögen, benn banaa) ftrebt jebroebeS unb tljut um

beffenttoiflen, maS eS bon 9fatur tr)ut". $)ie enbliä)en 2öejen Ijaben

nidjt als einzelne, fonbern burd) bie ©attung, bie gorm, ben

begriff an ber 6toigfeit Anteil.

3Son ben platonifa)en Sbeen unterja>iben fid) bie ariftotelifdjen

gormprinjipien , bajj fie nidjt oon ©ott auSgeljenbe, oorbilbliaje

Söefenljeiten, fonbern ben fingen inneroof)nenbe, ben 3ug ber 2öejen

jur ©ottf)eit regelnbe $)afeinSelemente finb. Xie feinjelroejen er»

galten baburä) eine größere 53eredjtigung als bei Splaton. ^ebeS

Söefen t>at fein Selbft, baS es oon feinem anbcren ju fielen trägt;

eS lebt fein eigenes Seben, fein frembeS; es ift fein lieberfd)ein

eines anberen, noa) meniger blofjer Sü>in, fonbern ooüe Realität.

SIber fein Selbft, fein Öeben, fein föealroert finb in iljm &unäd}ft
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nur angelegt unb öerfdjlofjen, bi§ e§ in ben SBeltprojeß hinein*

gebogen, in ben Strom ber Bewegung gerütft wirb, ber Don oben

t)er ftd) überallhin oerjweigt. Der 9lnftof$, ber e§ ins SBoübafein

ruft ift bie ©abe einer höheren 9CRad)t, aber baS Siefen beS DingeS

ift ber (Smpfänger biefer ©abe. Dem entfpridrt" eS aud), baß

SirijioteleS bie SJlaterie ^öt)cr bewertet als ^ßlaton; fic ift tfjm nidt)t

ba§ Wdjtfeienbe, wie biefem, fonbern bie 2lngelegtr)eit; nid)t baS

58eftimmungSlofe, fonbern baS SBeftimmung Sud)enbe, ber Formierung

@ntgegenget)enbe; nid)t Materie unb gorm finb einanber ent=

gegengejetjt, fonbern gorm unb formentbet)renb unb bie

Materie ift baS gemeinfame Subftrat beiber.

Der s
2tnfd)lufj beS gebanfliajen ^rinjipS an bie Sinnenwelt ift

bei 9lriftoteleS barum aud) ein engerer als bei ^laton unb ^t)tr)a«

goraS, weil baSjelbe nid)t blofc baS Sein, fonbern aud) baS Serben

ber Dinge begreifen läjjt. *Ütan t)at treffenb bie platonifd)e 2ln*

fdjauung ontifd), bie ariftotelifdje genetijct) genannt; jene get)t

auf ben $ern beS Seins, biefe jugleid) auf ben 9tero be§

©efd)er)enS unb ertlärt beibe aus bem ©ebanfen. ?lls 33inbe*

glieb bon Sein unb (Srfennen t)aben bie ariftotelifcf)en gormen bie

gleite Aufgabe wie bie platoni[d)en Sbeen: DaSfelbe, was bie

Dinge formiert, informiert ben erfennenben ©eijt; bas©ebant«

Itd^c in ben Objeften bilbet baS Objeftioe in ben ©ebanfen.

2öie jebeS ©efdjetjen, jo ift aud) ba§ (Srfennen bie 5lttuierung

einer ^ßotenj. Die Seele ift in gewiffem Sinne bie ©efamtljeit ber

Dinge, fie trägt bie Dinge ber TOglid)feit nad) in fid)/ bie 95er*

mtrflid)ung ber 2Köglid)feit giebt baS Grfenncn. WriftoteleS nimmt

wie ^taton ben alten Sa£ auf, bafj ©leidjeS burd) ©leidjeS erfannt

werbe; baS (SrfenntniSüermögen gleist fid) naa) ifjm ben 33efd)affen=

Reiten ber Dinge an, aber nict)t nad) bem ganjen Dajein, fonbern

nad) bem gormprin^ip. „9iid)t ber Stein ift in ber Seele, fonbern

nur feine gorm." „Der ©efidjtsfinn nimmt gletdjjam bie garbe

an, aber ot)ne tr)ren Stoff." So ift ba§ (Srfannte im (Srfennenben,

aber nidjt nad) feiner Dingltdjteit, jonbern nad) feiner gorm,

feinem Segriff. 2öaS in bie 2Bat)rnef)mung eingebt, ift nid)t ba§
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®tng, fonbern nur befjen gorm, unb in biefem Sinne ift 2Batn:*

netnnung bie gorm beS !©ar)rnel)mung§inr)alte8. „SDer Sinn wirb

burd) baSjenige affigiert, mos garbe ober ©efcrjmad ober Sctjaü

t)at, aber ntd^t infofern er biefeS (Sinjelne ift, fonbern infofern biefeS

eine beftimmte 93efä)affenr)eit rjat unb unter einen begriff fällt."

SebeS $ing l)at feinen Sinn, 3roed, ©ebanfen; bie $inge finb

aus bem ©eifte unb fie fet)ren, inbem fie erfannt werben, in if)r

(Slement juriuf; in ber SBatjrneljmung unb Qprfafnrung brängeu fie

\\d) ^elbft bi3 jur Schmede beS ©eifteS bor, inbem fie juerft bie

Materialität, bann bie 33eränberlid)feit abftreifen; aber baS güf>ren

über bie Sd&roeUe, baS S$liej$en ber flette ift baS SBerf beS

©eifteS, beS tätigen SkrftanbeS; benn ber 9ttenfa>ngeift,

$äf>eren UrfprungeS als bie $inge, ift biefen gegenüber mctjt jä)lecr;t=

r)in empfangenb, fonbern &ugleid) eine 2ict)tfraft , bie bie $)inge erft

erfjellt, oft plöjlicf) Mijjartig erhellt.

3n einem grunblegenben Sefjrftücf üerläjjt MftoteleS bie oon

Splaton eingefcrjlagene 33arm, ja er tritt feinem grojjen ßeljrer als

©egner gegenüber, in ber Sbeenlet)re. 5)ie Wnfajauung oon einer

t)öt)eren, öorbilblierjen unb einer nieberen, jener nadjgebilbeten 2Belt

lefjnt 9lriftoteleS auSbrüdli$ ab. (5r beflagt biefen ©egenfajj ber

^Unfiä^ten, „ba es befreunbete Männer roaren, welche bie 3beenler)rc

aufteilten, aflein eS ift geboten, felbft bie eigenen 9lnfid)ten urnju»

ftojjen, wenn eS gilt, ber 9Q3ar)rl)eit bie Gr)re ju geben, jumal für

^fjilojoptjen, unb ba uns beibeS teuer ift, fo ift eS eine fjeilige

<Pflid)t, bie SG3af)rl)eit fjöljer ju ftellen" — ein ttuSfpruty, ber in

ber gorm: amicus Plato, magis amica veritas geflügeltes SBort

geworben ift.

MftoteleS' Argumente gegen bie Sbeen sieben 511m Seil roirt=

li(t)e Scfjroäcfjen ber platomfcrjen 2er)re ans ^idjt, ofjne biefelbe

barum bod) hinfällig ju maajen.

gür bie Srforfdmng ber ftaturroefen bietet bie ariftotelijay

Raffung ber gorm orjne grage eine beffere §anbf)abe als bie pla«

tonifä>. £)ie !Raturgefcf)ict)te ift nicfjt berechtigt, mit jenen Sd)rift=

5Ügen beS Zeitplans als (SrflärungSgrünben ber (Srjcrjeimmgen ju
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operieren, fonbern Ijat fid) an bief e felbft ju galten unb fie

für ben ©ebanfen in it)nen bura))id)tig ju madjen. Slber fie t)ot

boct) aud) bie großen 3ufammenljänge ber (5rfd)einungen ins 9luge

in faffen, eine Aufgabe, iüeld)e 9lriftoteleS felbft feineSroegS unter»

fetjä^t; bafür aber roerben f)öl)ere Seitbegriffe nötig, unb in ber

§eranjiefmng biefer läßt e§ WriftoteleS an unbefangener Söürbigung

ber platonifdjen Seljre fehlen, (£r treibt bie Unterjdnebe ber 2ln»

ferjauungen otme ©runb ju ©egenjäjjen fnnauf unb unterfetjä^t bie

Ü$ertüanbtjd)aft unb felbft 3u
f
ammen9e^rigfeit beiber 2Bege ber

Spefulation. 2)ie Solge ift, bafj er eines ber ibealen ^rinjipien

ber Söelterflärung einbüßt, Weldas auf tourjelfjafter, echter 2BeiS-

tjeit fußt unb üon ^laton mit ©lütf, roenngleid) nidjt in eitler

SRucffictit beftiebigenb jpefulatib bearbeitet roorben mar, ein ^rtnjip

jubem, roela>S $u ber ariftotelifa>n ©runbanja>uung bie unum»

gängliaje (Srgänsung bilbet.

(§nteled)ien» unb ^beenlefyre {abließen fia) in 2öal)r*

t)ett nid)t auS, fonbem forbern fid) gegenjeitig. 3n ben

(Sntelea^ien jtreben bie Söejen ber ©ottljeit &u, bie Sbeen aber

finb bie bon ber ©ottljeit auSgeljenben Seitlinien für biefeS

©treben; bie immanenten formen gepalten bie $>inge bon unten

auf, bie SSorbi Iber (ommen itjnen Don oben entgegen; jene mirfen

bon innen uad) aufjen als 3w^ e » orientiert nadj bem fyödjften

Smede, biefe bilben bie Übergreifenben, bon ber t)öär)ften Urfadje

auSgel)enben ©efejje. 9luf ben (5nteled)ien fußt ber *Ratur«

begriff, bie ^been oerbürgen ben ©djöpfungS begriff; jene tragen

bie organif^e SSelterflärung , biefe bie Seltertlärung auS ber

überroeltlidjen 2BeiSt)eit, beibe oereinigen ftd) in ber ©eutung ber

(Srjdjeinungen aus bem 3roede unb bem ©ebanfen.

£ie immanente Seleologie für fid) allein iß nid)t babor ge*

fidjert, in beiftifckje 9lnfd)auungen ju entarten, bie Sbeenleljre für

fid) allein ift in ©efaljr, bie 2Sirflid)teit ju überfliegen. SlriftoteleS'

SBefajränfung ber ©eifteSroelt auf bie innerootjnenben ©ebanlen,

benen aber ein $>enfenber als Präger feljlt, läjjt fia), mijjbräua)lid)

erroeitert, gegen alle ibealiftifaje Slnfdjauung fe^ren unb Dom 92omi-
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naltSmuS ausbeuten, ber in bte offene Stelle ba§ menjd)lt<f)e

©enfen einriebt, dagegen !ann ^ßlaton» ©leichfefcung ber 2Bahr*

heit mit ber (Srfenntnte be§ 3enfeitigen in t heogn oft if cf>c 33er.

ftiegenheit ausarten. (Sine «Sittenlehre, bte ba§ Sittliche in bie

»ollbringung beä ben Siefen eigenen Sßerleö fefct, ift in ©efaljr,

ba§ ©ute aufzuteilen unb Don feinem Urquell ju trennen; eine

ßtbjf, bie nur überroeltlictje Sftufterbilber ljinftellt, ift in ©efaljr, bie

3krmittelungen be§ ©uten im Seben &u überjefjen unb ba» Arbeiten

für baS Scfjerroerben ju unterjochen, roeil fie ba3 SBefjere am 9ln=

fiä>guten mijjt unb mangelhaft finbet.

So ift bnä ftt^on im Altertum auftretenbe Unternehmen, 9lri»

ftoteleS' Sehre mit ber platonifchen 511 Derjölmen unb ju Derbinben,

teineäroegS Söntreti3mu§, fonbern oon ber richtigen Slnjchauung

geleitet, bojj hier eine Aufteilung magrer (Sinfichten oorliege, bei

ber eS nid)t beroenben bleiben bürfe. 3n biefem Sinne befjanbeln

bie 9ceupIatonifer bie beiben ^Ijilofophen unb bie 5lird)enDäter

folgen ihnen im mefentlidjen, nur mit öeborjugung ^ßlaton»; erft

in ber Sa>laftit tritt 9lriftotele§ ftarfer tyxvox, aber eS gelten

beibe SDenfer in ihrer Bereinigung al§ bie berufenen ßeljrer ber

Spefulation. 9cid)t anber§ bei ben befonnenen ^}latoni!ern be§

15. 3ahrhunbett» , für bie 33efjarion§ $lu§fprud) bejeia^nenb ift:

„SQMffe, baß id) ^ßlaton liebe unb Slriftoteleä liebe unb beibe als

bie meifeften üereljre."

6. «Radjblfite be$ ^latontSmuS : $lutar^ u. Ghäroneta,

¥hilon unb $foiin.

©ine Erneuerung be§ sßlatoni§mu§ mürbe im 1. Saljrhunbert

nach @hriftu§ junäd)fi üon ben Männern öorgenommen, welche, ben

3ufammenhang oon ^platon unb SßtothagoraS betonenb, mieber 51t

ben SQBurjeln be§ SnftemS oorbringen, unb unter benen ^ßlutard)

oon ©hüroneia bie h^ocragenbfte Stelle einnimmt. Sie %v)eo»

>) C. aöillmann, ©efaicfite bc§ Realismus I, § 39, 40, 6. 584

bis 622.
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logen biejcr 9tia)tung fjatten 23erftänbni§ für bic Pflege unb fpetu*

latiöe ^Bearbeitung ber ererbten ©laubenStreife; fte überbltdten

biefelben meitfd)auenb unb Ratten bejfere tteitbegriffe als 5. 93. bie

Stoifer. @8 lebte bei iljnen ber uniöerfale 3U9 ber ptitljagoreifrf)*

platonijdjen SSei^eit mieber auf, ber über ba§ gried)ijd)e 2Befen

ljinau§ auf bie Überlieferungen unb ©laubenäleljren anberer Hölter

fjinmeifi. (5r mürbe burd) bie mannigfaltige 33erüljrung ber Wationa»

litäten, meldte ba§ mafebonifaje unb römifcfje SBeltreid) geftiftet

Ijatten, unterftüfct.

9flan naljm 9tnfd)auungen au* barbarifajen ©taubenälreifen

auf unb Barbaren reiften fid) bem Greife biejer Geologen ein:

^igupter, Suben, Sorer, Börner, (StruSfer u. a.

$ie pt)tl)agorei{d) = platonif#e ©otteS- unb sprinjipienle&re mar

ber 33oben, auf bem inSbejonbere bie jübifaje unb griedjifdje Spe*

fulation äujammentrafen unb 511 einer gemiffen (Sinljeit: ber jübijd)-

betleniftifdjen 9Hn|tif oerfajmoljen. 3ljr tlajfiföer Vertreter ift

^fyilan au§ lebitifä>m ©efd)led)t, 51t lleranbria jmifdjen 30 unb

20 ö. (Sljr. geboren. Sein (Sinflufe mar meitgreifenb. Seinem

Streben, ber Sdjrift gerecht ju merben, banlt er fein Wnfefjen bei

ben Suben unb naa)mal§ bei ben Triften; feine jum Seil gtütflid)e

5Berbinbung biblifd)er unb platonifd&er 5lnfd)auungen finben bei ben

pfyilofopfjierenben Sfirdjenöätern, bejonberä bei Siemens unb (SufebioS,

Stnerfennung unb roirfen auf bie d)riftlid)e Kosmologie ein, in feiner

l)eibni[d)en $lnfd)auungen fid) näljernben Üiid)tung bagegen folgen ifjm

bie £)aretifer, unb e§ lüften fid) bi» in bie pantl)eiftifä> Geologie

ber Dtaijeit Spuren feiner ginmirfung oerfolgen.

2Benn biefe oerjd)iebenen Elemente nun feine§meg£ ein un-

genießbare» ©emijd) ergeben, fonbem ^ßljitonS $)arfteflung geiftoofl,

berebt, originell unb oft t>ou l)or)cr
s
-ßoefie ift, fo ift bie§ bem tiefen

mnftifdjen 3U9? feiner Statur 511 banfen, ber iljn in ber Intuition,

wenn aud) niajt im ©ebanten, oft ber ©egen[äj>e £>err merben lägt

unb feiner ganjen ©ebanfenbiloung SBeifje giebt.

5CRorgenlänbijdj)e unb grieajifa^e Elemente uerfd)räufen fid) in

^Mjilon, italija>3 2öefen tritt fyin^u in Biotin, bem Raupte ber
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neuplatonifd)en ©d)ule, ber in ägijpten geboren, in ^llejanbrien ge*

bilbct, au§ einer römifd^en Familie entfprojfen, in Italien mirfenb,

oom Äaifer ©aflienuS (259 bi§ 268) Ijoä) gejagt, bie ©pefulation

^piatonS ju erneuem unb ju vertiefen unternimmt, ©eine ^ilo*

jopbie ift ^latoni§mu§, nur mit au§fd)liejjlid)er Entfaltung beS

moftijajen Elementes, mit £intanje&ung ber gefe^aften Seite biefer

Softrin. ES treibt in if)r bie gried)ijcf)e ORnftif, ber Sflutterboben

ber ©ebanfenbilbungen öon §eraf(eito§ bis Sßlaton, eine fpäte ober

Dolle 33lüte. $>ie gried)if$e ©pefulation greift Ijier in tyrem %b=

fterben auf iljre Anfänge jurüd; fie faugt au§ it)rer tiefften SGßurjel

bie legten Gräfte, erneut it)ren urjprünglidjen ©eftaltungStrieb.

Sene Genfer fammelten pietätSüoü bie alten Überlieferungen

über bie ©ottljeit, ben Seitanfang, bie ©eifterroelt, ba£ ©eelenreid),

ba§ 3enjeit§, bie SBoflenbung ber $inge, fie üertieften fid) in bie

großen Intuitionen ber SSorjeit über ben roeltgejtaltenben ©ebanten,

bie 33orbilber ber 5)inge, bie formenben ^rinjipien ber 9tatur, aber

fie irrten, menn fie au§ ben Derjanbenben Kanälen ber Uroffenbarung

&u fäöpfen fugten; fie üertannten, bajj fidt) bereits bie Brunnen

ber $iefe geöffnet Ratten, um lebenbigeS SBafler erqueüen &u laffen,

ben 5)urft nacf) 2öaf)rljeit unb ben $)rang nad) ©eelenfrieben ju

füllen.

Ef)e mir aber jur $atfteüung beS df)riftlid)en SbealiSmuS über»

geljen, erfcrjeint gerabe je^t ber geeignete ^unlt gefommen, oorerft

einjugefjen auf bie ibeale 2öeltanfa)auung beS alten SeftamenteS.



II. ?te xbeate Wrftani<fiauun$ 6e$ atten Qeftamentes.

Söenn bei ben onbern Golfern beä 2Iltertum§ ba§ Ijeljre SMlb

be§ ,§erm ber Groigteit gleichkam an ben legten föanb bes ©e=

ft^tafreijcS jurüdroeicht unb Verehrung unb tfultu» fiä) einem

anberen Silbe, bem be§ 2öeltfünftler§, juroenbet, fo hält bie Religion

beS alten 2eftamente§ l

) Sefyoüa!), ber ba Jagt: ,,$d) bin ber id)

bin", unb (Sloljim, ber im Anfange Gimmel unb (£rbe fchafft,

in einer untrennbaren (Sintert jufammen unb erfennt gerabe in

bem unnahbaren, geheimnteboflen Sefyobaf) ben ©efefcgeber. $a§

©efefc ift bie mäßige klammer, roelche bie Anbetung beS £errn

ber (Jmigfeit unb be» ÜBeltjchöpferS, beS ©otteä ber älteften

Erinnerung unb ber SJerfyeijjung ju jener Einheit Derfnüpft, meldte

ber $polt)thei$mu3 öerloren fjatte unb au§ ben reineren Srabttionen

nur unüoüfommen tDtcbcrr)er5ufteÜen üermodjte. 6r fuä)t roohl bie

4)öl)e be§ ©ebanfenS beä einen geiftigen ©otte§ 511 ertlimmen,

aber öermag fiel) auf ihr nia)t ju erhalten, roährenb baS ©otte§*

benmjjtfein ber Sdjotmtjbiener auf biejer £öhe t)etmifdr) ift.

35er ©ebanfe ber göttlichen (Einheit burdjroaltet bie ^eilige

<&d)rift roie ein allgegenwärtiger unb giebt ihr jelbft jene nmnber=

od de Einheit, bie fie fo ljod) über ade töeligionäurfunben beä Hilter«

tum§ ^inau§^ebt. Ein ©prud), ein 23er§ ber SÖibel gleist jener

<&eemufd)el, bie, an§ Ohr .gehalten, ein ©raufen, mie ba§ be§

9Jieere§, tiernehmen läjjt; in jebem brauft ber SSogenjchlag be§

©otteSroorteä, beä CceanS, au§ bem bie §lüffe unb 58äd)e ber

edjten 9lnbad)t unb 2öei§h^it erqueflen.

$a§ @efe£ entflammt bem JÖillen ©otte», biefem aber ift

bie 2öei§hctt gefeilt, in roelaje bie Schöpfung unb bie Rührung

l
) C. SBillmann, ©ejd)td)te *e§ 5beali§mu§ I, § 8, 8. 102 bt§ 118.
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(eines SßolfeS, bie Söerfe unb bic Sfjaten ©otteS, alfo Statur unb

@efd)i<$te jugleicf>, (Sinblidt gemähten. $aS hiftorifdf)e (Slement,

meines bamit neben ba§ foSmologifd)e tritt, jeicfmet ba» 9Hte

Sejtament üor anbeten SMigionSurfunben djaratteuftijdj aus, bei

benen bte Erinnerung bon ber $f)antafie, bie ©efajifye Dom ÜJtötljuS

oerbunfelt mirb.

$ie 2öeiSl)eit, ift junäc^ft [eine (5igenfcf)aft SehoüaljS, alfo in

iljm: „(5r ^ot burd) bte SBeiSljeit bie (Srbe gegrünbet, feft»

gefteflt bte f)immel in Entließt" 1
); aber fie ift als roeltgeftaltenbe

2Jtoäjt jugleiä) bei iljm: „9llS ©Ott ben Jpimmel herßettte, mar

id) babei; als er ben JfteiS über ben 2öaf|erabgrunb widmete . . .

al§ er bie gunbamente ber (Srbe grünbete, ba mar id) bei il)m als

Söerfmeifierin unb mar in 2Bonne fpielenb öor ifnn ade 3eit,

jpielenb auf feinem Erbfreife" 3
). Sie ift ber Inbegriff ber

formen unb Söorbilber, naa) benen ©ott bie 2Belt gefdjaffen:

„£r fal) fie, tfjat fie !unb, ftefltc fte tyn unb erprobte fie" *). —
m fc^affenbe 9Kad)t aber tritt bie Seifert au 8 ©ott herüor als

baS SB ort unb ber §aud): ,,$urd) baS 2Bort beS §errn finb

bte Gimmel gefeftigt unb burd) feines SttunbeS $au$ all ihr

£eer" 4
).

(5o tybi fich hier ber SBahrheitSgeljalt beS griert)ifa)en WöthuS

Don $RetiS ober Sltfyene unb beS atifajen oon ber fd)öpferija)en

stimme auS feinen Umhüllungen ^erauS; ein (Sinblid in eine

^rfa^eit im göttlichen Seben eröffnet fich, bie boä) üon ber (Sin-

t)eit feft umfa^loffen bleibt.

$ie göttliche SGBeiSheit ift bie Quelle ber menfa)lia>n , ba*

Sicht, baS beS 9Jeenfchen ©eift erleuchtet, bie SBahrheit, in ber

fein (Srfennen ruht: „3n beinern Sichte fehen mir £id)t" 5
). „©enbe

aus bein Sicht unb beine SBahrfjeit; fie fyaben mich geführt utib

Angeleitet 511 beinern heiligen 23erge unb ju beinen ©ejelten" «).

l

) Prov. 3, 19. — ') Prov. 8, 27 sq. 2>ie Übcrfe^ung nad) 3 i
d) o f f e

,

£cr toflmatij^-'ct^tidje fie^rgc^alt ber q. t. ÜUeiöljeitSbUdjer 1889, ©. 53. —
») Job 28, 27. — 4

) Ps. 32, 6. — 5
) Pa. 35, 10. — e

) Ps. 42, 3.

©c.ittntitrflt r. Jfcale 2Btltanfd>am"i8- 3
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*

SöeiSljeit, Söort unb Söo^cit in 3>d)obal) werben einig

gebaut, roie er felbft, aber itjnen entfbringt bie SStelf aa)l)eit

(einer 9tatjd)läge, 2Bege unb ©ebanfen, einig, toie jene, aber in

eine $Rannigfaltigfeit ficif) öerätoeigenb. „$)er [Hat bes §errn be»

ftefjt eroig unb bie ©ebanfen feines £er&enS Don ©efdfotedjt ju ©e»

fd&tedjt" 1
); „toie loftbar finb beine ©ebanfen, o ©ott, toie ift it)rer

eine fo grojje pfle; jä^le id) fie, jo ift iljrer meljr als <5anb;

ftet)e id) auf, fo bin u$ noa) bei bir" 2
). „93iele SBunber Ijaft bu

üoübratt)t unb in beinen ©ebanfen ift niemanb bir gleid)
;

berfünbigt

(jabe id) fie unb auSgefprodjen; fie finb tne^r benn jebe 3<#" 3
)-

3ln bemjelben ©inn,e fjeifjt e§ in beut beuterofanonifdjen *8ud)e bcS

Siraciben: „5Jon bem 3)ieere l)er ftrömen feine ©ebanfen unb feine

föatfdpfje oon ber Siefe ber Untertoelt"*) unb „bie CueHe ift

baS 5öort ©otteS unb beffen 2Bege finb ewige ©ebote" >)•

$ie 9tatfa>iüfje unb ©ebanfen ©otteS gefyen ben (Sreignifjen

unb fingen oorauS: „Sfym ift alles befannt, nod) beoor eS ent*

ftanben ift
6
), roaS nod) nid)t ift, beffen 5Zame ift fd)on genannt'' 7

).

2BaS ba gejd&iefjt, ift „feftgefteüt unb derfiegelt in bem <Sd)a£e"

ber göttlidjen (SrfenntniS *). 3n bem j8u$e beS SebenS ober beS

©ebenfenS „gef^rieben oor iljm, für bie, meiere ben Jperrn fürd)ten

unb feine* Samens gebenfen" 9
), ift it>r SebenSmeg oermeffen, et)e fie

i(m nod) befd)ritten. „Wein Unfertiges", fagt ber ^falmift, „tyaben

beine klugen gefcfjen, in beinern 33uä)e finb alle geja)rieben, unb

bie Sage oorge&eidmet, el)e nod) ba ift, mer in iljnen lebe" 10
). Unb

ber ^ßropljet lägt ben §>ercn fpredjen: „99eoor id) bid) im Butter»

fd)oBe bilbete, ljabe id) biet) getannt, unb beoor bu fjeroorgingeft

au§ bem ^utterleibe, t)abe id) bid) gemeint" »)• %on I)ier fäüt ein

2id)t auf ben 2öat)rt)eit§get)alt ber Ijeibnifcfcen Seljren oon ber

^raepftenj ber ©eelen, in toetd)er baS göttliche 33orgebad)tfeiu

berfelben ju einer jenjeitigen (Sjiftenj umgebilbet erfdjeint, roeil

') Ps. 32, 11. — s
) Ps. 138, 17 u. 18. — 3

) Ps. 39, 6. — «) Eccli.

24, 39. — 5
) Eccli. 1, 5. — 6

) Dan. 13, 42. — 7
) Ecclc. G, 10; »gl. Eccli.

23, 29. — 8
) Deut. 32, 34. — °) Mal. 3, 16

; üfll. Ex. 32, 32; Ps. 68, 29.

— 10
) Ps. 138, 16. - u

) Jer. 1, 5.
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ber Segriff beS Staffens als Wft beS göttlichen Sillens ber*

bunfelt ift.

$ie gormel beS SchöpfungSberichteS : „Unb ©ott fah, baß eS

gut mar", brücft ebenfalls bie Übereinftimmung ber Äreatur mit

bem PorauSgehenben göttlichen ©ebanten aus, ber il)r Üftafj bilbet,

toie @ott felbft baS üflajj unb ber (Snb$iuecf ber ganzen Schöpfung

ift: „$u haft alles um beiner felbft tüiüen gefdt)affen"
l
). $>ie 93e-

thätigung ber Kreaturen, öctfctjicbcn naa) ihren Gattungen unb Birten,

ge^t auf eine SOiannigfaltigfeit göttlicher 3^e^f^ungen jurüct: „$)ie

Grbe bringe bejeelte SBefen nach ihren ©attungen hcroor, Sief} unb

ßtetoürm unb Xiere beS SanbeS nach ihren Birten unb es gejehah

alfo" 2
). $en SBeranftaltungen beS menfchlichen (SrfennenS geht baS

göttliche (Srlennen als präformierenbeS borauS: „$er baS Cl)r

gepflanzt hat, jollte ber nicht hören, ber baS Sluge geformt hat,

jollte ber nicht fefjen" ? 3
) 9lber auch oem Söirten ber Waturroejen,

melaje biefe bejeelt unb begeiftet erfcheinen laffen, liegen ©ebanfen

Rottes ju ©runbe: „Seine 33li$e lehren ju ihm jurücf unb fagen:

§ier finb mir! unb er legt SBeiSheit in bie Wolfen unb ßinficht in

ba§ Wetterleuchten« *).

MlS ben Inbegriff ber ber SGßelt öorauSgehenben ©otteSgebanfen

faßte bie jübifape ^^eologie fct)on früh bie £h°rah, baS ©e[e$.

5luj fie läjjt fie ©ott bliefen, als er bie SBelt fäjuf, ja fie bentt ihn

als 9lat pflegenb mit bem i)eiligen Suche, toelcheS fomit ähnlich

toie bei ben Snbern ber SBeba als eine foSmifche ^flacht, bie intelli-

gible Welt, gefaxt roirb.

Sie Intuition bon ben göttlichen SSorbilbern ift im Sitten

Seflamente barum roeniger bertreten, weil ber ©efefceSgeift beSfelben

in erfter fiinie auf bie göttlichen SorfTriften cjinroeift. $)iefe

aber treten bem 3ehobahbiener am ergreifenbften in ben toSmifchen

ßrjeheinungen entgegen; bie Orbnung beS §immefs erjehien ihm

als bas erhabenfte Seifpiel beS gottgefe^ten WcajjeS. „£ebet eure

Wuqen jur #öhe", fagt SjaiaS, „unb feht, roer baS gefchaffen hat.

') Prov. 16, 4. — *) Gen. 1, 24. — a
) Ps. 93, 9. — *) Job 38. 35.
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$)er ift eS, melier baS $eer ber Sterne naa) feiner 3a^ Jjerauf*

füt)rt unb jeben bei Warnen nennt; ba bleibt feiner jurücf, wenn

er it)n ruft in ber Sülle feiner ©eroali, ßraft unb 9Jtod)t" *)• ®ie

21nf$auung oon ber Stufenfolge ber Planeten gab bie Unterlage

für bie Sraumoifion be§ $atriard)en üon ber Himmelsleiter 2
),

meldte burd) itjre propljetifdje Sebeutung alle 5)tytr)en bon ber

Sßlanetenffala hinter fi$ lägt.

2luä) bie 35orftelIung eines bie £)immel§räume burdjjieljenben

Klanges fet)lt in ber SBibel ni$t. 5)ie 3ufaromenfHmmung ber

Söefen trrirb als it)r Sobgefang ober als mea)Jelfeitiger Qüxü\ gc«

baäpt. $ie Sflorgenfterne lobten ben £errn unb aüe tfinber ©otteS

jaulten, als er bie ©runbfeften ber (Srbe legte 8
). 2Ber tonnte

baS ©efej beS Rimmels anjagen unb mer bem (Sinflange be§

Rimmels Sdjroeigen gebieten 4)?

„$)aS 2öort beS $errn fagt ein £ag bem anberen unb -eine

9toä)t melbet eS ber näcfjften; unb it)re Spraye unb it)r 2öort

bleibt nid)t unoemommen, über bie ganje (Srbe geljet it)r tflang

unb bis an beren ($nbe it)re Webe" 5
).

3)aS ©efej beS Rimmels mirb aber au$ jutn gujjpunlte ber

^ßroptjejeiungen oon ber (Srlöfung. 5)ie Sia)ert)eit, mit ber bie

£tmmel8förper iljre 5Bat)n einhalten, gilt als Unterpfanb ber Sidjer»

Ijeit, mit ber ©otteS Ü$ert)eij$ungen eintreffen werben: „So fpriä)t

ber §err, ber bie Sonne jum Sitzte beS SageS gemalt t)at unb

bie Orbnungen beS 9)tonbeS unb ber Sterne jutn £id)te ber Wa<$t

;

ber baS Sflcer aufregt, bajj it)m beffen giuten tönen, ber &err be«

ipeeriäjaren ift fein Warne: Söenn jene ©efejje ungültig werben

oor mir, bann roirb auä) ber Same SfraelS abfallen, baj$ baS Sßolf

nicfjt meljr roanbele bor mir allezeit" c
) unb ebenfo: „2öenn i$

ni$t einen Vertrag äroifdjen Sag unb 9?act)t geftiftet unb Gimmel

unb (Srbe tein ©efe& gegeben fjabe, bann roiH ia) auaj ben Samen

SafobS unb $aoibS, meines $ne$teS, oerroerfen" *).

Sie töaumroelt mit it)ren ©ebilben roeift bem 9flenfa>ngeifte

l
) Is. 40, 26. — 2

) Gen. 28, 12. — *) Job 38, 7. — 4
) Job 38, 37

nad) ber SSuIßofo. — 5
) Ps. 18, 3. - 8

) Jer. 31, 35. - 0 Jer. 33, 25.
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bie Spuren ber Mmadn", aber biefe ift „höher als ber §immel,

tiefer als bie Unterroelt, ü)r üftajj ift langer als baS ber (Srbe,

breiter als baS beS 2JieereS " „SMe Sflejjfdmur fpannte ber £err

über bie (Srbe, mit t)o^Ier §>anb mafs er baS Sßaffer unb mog bie

Gimmel mit bem ©etoid)te'' *). §S ift gan& im Sinne ber alt-

biblifd^en Eorftellungen , wenn eS im 2öeiSheitSbua> Ijeijit: „$u

haft aüeS nad> «Dtafc, 3ahl unb ©etoi<ht georbnet"»). ^eilige

*Dta jje unb bebeutfame ^formen erfdjeinen im ßultuS allenthalben*):

jo ber ßreiS, baS $)reietf, ber Sed)Sftern beS $)aöibjd)tlbeS, ber

bem Sempelbau ju ©runbe liegt*), baS günfed, ber Stordjfdmitt

ber Säulen oon Ölbaumholj im Tempel 6
). $)ieje Sömbolif ift

mitbeftimmt burd) bie ber 3afjL 3^r ©eheimniS gehört ©ott:

„er fuhrt na$ ber 3al)t bie Sterne h«auf 7
); „er jäfclt bie

ÜJienge ber Sterne unb giebt ihnen tarnen; grojj ift unfer £>err

unb grofj feine 2Rad)t unb feine SQßeiS^eit ift nidn" ju beregnen" 8
).

$ie enblia^e *Ratur, melier ©ott innewohnt, ift fein SBerf nadj

ihrer fjorm unb i^rem Stoff. 2)ie S9ibel !ennt ein Urgemäffer

ober feudjteS GhaoS unb einen barüber mebenben ©otteShaud), mie

bie anberen Urfunben unb Xrabitionen, aber ni$t einen ©egenfaj

Don ©ott unb Stoff, unb noä) weniger eine ©ieberljolung beS-

felben in ben ©egenfäjen üon ©ut unb 33öfe: „$ie3 mögen bie

mifjen, bie na$ Sonnenaufgang &u toofmen unb bie na<h bem

9liebergang ju, bajj aufjer mir fein anberer ©ott ift; i$ habe baS

Sidjt gefRaffen unb bie ginfterniS, ben grieben unb baS Übel, ia),

ber §err, tyabe aüeS gemacht" »). ©ott jteht außerhalb ber ©egen-

fä£e; ber Dualismus beS höheren unb nieberen ^rinjipS ift fein

utfprünglidjer, ber $ampf berfelben ^at in ber fittlid&en 2Belt feine

Stelle. $)aS @nblid)e ift Kreatur unb barum an ©ott nicht her=

anteia)enb; aber meil ihm ©ott 2)afein gegeben hat, beftjt es ein

folä>S toittlict) unb ift fein blojjer Schein, nicht leerer 9tame mie

') Job 12, 7—8. — *) Job 28. — a
) Sap. 11, 21. — 4

) ^ermann
Füller, Die heil. Wafc bc6 Altertums, 1859. — >) CDilo SlÜolf , 0. S. B.

XetJempel Don Sfrujalem, 1886. — 6
) Reg. in, 6, 31. — 7

) Is. 40, 26. —
') Pb. 146, 4. — •) Is. 45, 6 u. 7.
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bei ben 3nbern. 93ei it)ren tarnen ruft ber §err bic ©ferne

tmb bie Spropljeten unb beibe preijen feinen tarnen; bie Tanten

brücfen ein 2öe[ent)afteä, ©ottgejefcteä aus.

Senn bie $inge ©otteä ©puren finb, fo ift ber Wenj*

nad) feinem (Sbenbilbe gefd&affen, nid)t weit unter bem (Sugel, $ur

£>errfa)aft über bie Sßerfe ©otteä benimmt*). (Sr ift nad) Seib

unb ©eele in ©otteö 2Bei§t)eit präformiert, beffen klugen it)n fajjen,

atö er im *Dtutterleibe „geroebt" mürbe 2
). 3m Xobe tetjrt ber

ßeib jur (5rbe jurüdf, ber ©eift ju ©ott, ber it)n gegeben §at 8
);

aber beibe werben fid) roieber bereinigen: „3$ toeifj, bajj mein
1

(Srlöfer lebt unb id) am jüngften Sage aus ber (Srbe erflehen

roerbe, umfdjloffen mit meiner $aut, unb in meinem §leifdt)e roerbe

id) meinen ©ort fet)en: id) jelbft roerbe it)n feljen, meine 5lugen

werben it)n erbliden unb fein anberer" 4
). 2)ie 2tuferj!er)ung§«

leljre, ber urfprüngüdje #ern ber 2Rntt)en öon ber ©eelenroanbe*

rung, tritt t)ier au§ aflen 23ert)üüungen t)erau§.

l
) Gen. 1, 26; Ps. 8, 5. — «) Ps. 138, 15 im Urterte. — •) Eccle.

12, 7. - «) Job 19, 25- 27; ößl. Ps. 15, 10.
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m. per Sbeatizmns im ^Hittetattet.

1. SöinbcgUeber jttnfdjen anttfcm unb djrtftlidjem

3beali$tmi3.

($in 33inbeglieb ätt)ijd)en bei d)riftlia)en Spefulation unb ber

antifen bilbet^piaton 1
), in bem man DorjugStoeife bie reineren, $ö$eren

demente ber Dord)rifilia>n (Sottet - unb 2Beitanfc()auung Dereinigt

backte, £ier l)atte ^(nlon vorgearbeitet, ber befonberS in feiner

Dielgelejenen ©ajrift über bie SBeltfdjöpfung bie Übereinftimmung

ber mofaif<$en unb platomfctjen 6a)öpfungSleljre aufgezeigt t)atte.

$ie Slpologeten faljen in ^ßlatonS ©otteSbegriff ben djriftlidjen bor«

gebilbet; (Siemens Don SHeranbrien nennt ilm ben beften in allem,

ben toaljrljeitsliebenben , ben gottbegeijterten. SluguftinuS fpridjt

bon bem ©taunen, meines Diele Gljrtften ergriffen, roenn fie Nörten

ober lafen, bajj ^laton über ©ott fo DieleS mit ber 2Gßar)rt)eit

ÜbereinftimmenbeS gefagt Ijabe. (SufebioS Don Gäfarea jagt Don

iljm: Derefyre ben 9Rann aujjerorbentlidj , ja eraajte il)n als

Sreunb met)r als anbere ©rieben unb fä)ä£e an u)m Diel Siebes

unb SSermanbteS, toenngleid) er niajt burd)gängig bie gleiten 2ln=

fäjauungen r)at" 2
). ($r roibmet (einer ßefjre brei 33üct)er (XI

bis XIII) feiner Vorbereitung für baS (Soangelium, „in melier

ber djriftlia> ^(atoniSmuS feine gelehrten 2riumpl)e über bie Don

ben ©puren ber edjten, alten 2öeiSf)eit abgefommene b,eibnijd)c

©uperftition feiert" 3
).

l
) C. SBiUmann, ©eföidjte be§ 3beali&mu§ II, § 56, £. 148 bis 163

unb ©.97, 98, 115, 116. — *) Eus. Praep. ex. XIII, 18. — 3
) Ä. ferner,

®ejdjid)te ber apologetifd)en unb polemijd)eu ßtttcratur ber djriftlidjen Xf)eo:

loflie, 1861, 5Bb.I, 8.87.



40 SSinbegHeber jtotjd)en oniilem unb d)rifilid)em 3bealiSmu§

3n mannen fünften rourbe ba§ Gf)rifilid> in $laton aud)

l)öf)er oeranfcfylagt, als &ugegeben merben !ann. 9Jton fanb fa>n

bei i§m 93eftimmungen , welche erft oon ben 9teuplatonitem tjer»

rühren, befonberS in bcr Seljre Dom intefligiblen ©otte; man beutete

gelegentliche Äußerungen patonS in d)riftlict)em ©inne: fo bie

©teile in ber ^oliteia über bie blutige Verfolgung, toeldje baS 2o§

beS ©ered)ten ift. ©rtff man ,f)ier unb ba feljl, jo erlannte man

bo$ richtig in ber ganzen $enfriä)tung unb 2Beltanjd)auung be§

großen Ijeflemfdjen 2!)eologen eine ber d)rifilid)en üertoanbte ©e=

finnung. ipaite bodj lein antifer Genfer tote er baS möftijdje unb

baS gejej$afte Clement ber Religion ju binben -gemußt, leiner fo

fraftoofl ben SßolotljeiSmuS auf feinen Urjprung in ber Verehrung

beS einen ©otteS 5urütfgebogen, tetner fo oon Übermelt unb SenfeitS,

Don ber ©eifrigfeit unb Unfterbüdjfeit ber ©eele aus tiefßer Über*

jeugung ge[procf)en, leiner fo ben 3ufantmenjd)luß ber 2ttenfa>n

im ®ienfie ber ©ottljeit unb ber SOßatyrljeit, als borangelegt in ben

Anfängen ber ©efctyicrjte, geforbert.

2)en ©runb ber Übereinftimmung Don ^MatoniSmuS unb

(Sljriftentum fanb man, nadj bem Vorgänge ber jübifdjen $lato«

niler, ^ripobuIo§' unb ^ilonS, barin, baS paton baS Stlte

Xeftament ober menigftenS beffen ©otieSle^re getannt tjabe. (SS ift

lein ©runb, lefctereS als leere Ginbilbung abjutüeifen, aber eS

tonnen aud) bie Urtrabitionen als baS Verbinbenbe angejeljen

merben, morauf bie $?ird)enbäter gleichfalls Anbeuten, fo 91uguftinuS,

roenn er platonifdje ßetyren als einen ©emeinbefijj ber 2öeifen aller

Völler bezeichnet.

2BaS fid) gebilbete Triften gemeinhin auS Sßlaton aneigneten,

tann eine ©teile aus ber 9?ebe beS ßaiferS tfonftantin geigen, rocla>

lautet: „paton, ber alle übrigen p&ilofopljen an guter ©efinnung

übertraf unb juerft ben Sinn ber 9ftenjä)en getoör)nte, ftd) Dom

©innlid)en 511m ©eiftigen unb Unüeränberlidf)en ju ergeben, ber fie

a.nroieS, ben Vlicf nad) oben 511 richten, lehrte jmar einen ^öd^ften,

über allem Stajetn fter)enben ©ott unb baS mit ooflem fechte, allein

er orbnete biefem einen jmeiten unter ... unb fehlte weiter gegen

Digitized by Google



JBinbeglieber aroifd&en ontücm unb c^riftli^em 3beali§mu§. 41

bic SZÖahrheit, inbem er üiele ©Atter julieji, aud) foldje öon finn«

lia>r ©eftalt ... (5t felbft ftat fid) aber, rote mir fcheint, beSljalb

gefabelt unb feine 2er)re berichtigt, inbem er nad)brüdElid) erllärt,

bafj ber (Seift ©otteS eine üernünftige «Seele ift, unb inbem er

alles Seieube in jroei ©attungen Reibet: in baS ©eiftige unb

ba§ ©innliche, bem Materie beigemifcht ift, jenes mit bem ©eifte

ni begreifen, biefeS burd) bie Sßorfiettung unb bie ©inne ju er*

fajfen. ©aher gelangt baS eine, beS ^eiligen ©eifteS teilhaftig,

unjufammengejejit unb unftofflid) jum eroig bauernben Seben, ba§

Sinnliche aber, aufgelöst, roie eS entftanb, ift Don emigem Seben

auögefchloffen. Unfere SBenumberung aber toerbtent, roaS er ferner

lehrt, bajj biejenigen, meldte fromm unb gotteSfürdjtig gelebt haben,

baS heijjt bie «Seelen ^eiliger unb guter Männer, nadt) ihrer Trennung

Dom Körper ju ben henlichiten Orten beS Gimmel» erhoben mürben.

$aS oerbient aber nicht blojj unfere 33ettmnberung, fonbem gemährt

uns auch Stujjen im fieben. $)enn totx foüte bieS glauben unb auf

foldjeS ©lüd ^offen, ohne &ugleid) ein fittlicheS fieben &u führen,

©ered)tig!ett unb SKäfjigfeit ju üben unb baS Softer &u öerabfa>uen?

folgerecht fügte er noch f>inju, bafj bie ©eelen ber ©ottlofen in ben

gluten beS 21a>ron unb beS ^pt)ripl)leget^on gletdh Prummern eines

gefächerten <Sd)iffeS Umtrieben unb unftet umherirrten" l
).

(SS ift alfo bie ©eiftigfeit ©otteS, bie Untertreibung öon

Überfinnlidpem unb ©innlichem, bie Unfterblichleit unb bie in bem

©louben an fie liegenbe fittlidje Xriebfraft, roaS öon platomfchen

Se^ren, als bem ©htiftentume fonform, aufgenommen roirb.

$)ie Sbeenlehre mar bem <hrifllia>n ©ebanfenfreife nahe gerütft

burd) bie and) ihm geläufige 5lnfd)auung öon SSorbilbern, Stoöen,

Siegeln. (Sin 91nalogon ber antifen Sittenlehre liegt in ber d)rift=

liehen 5lnfcr)auung öon ben borbeftimmenben Statfchlüfjen ©otteS

bor. „9Ud)t blojj bie ^ß^ilofop^ie unb bie ©nofiS, fonbern auch bie

©d)rift toeijj unb fpricht öon einer göttlichen Sbealroelt, ju welcher

ftch bie 3eittoelt roie bie gerichtliche Serroirtlidmng eines ewigen

l

) Eus. Vita Const. V, 9.



42 ©inbeßlteber jtoit<^cn antifrm unb ^riftlidjcm 3bcali8mu§.

©runbriffeS berrjält. $ajj alles, roaS in ber zeitlichen ©efd)id)te

{ich berroirtlicht , [<hon feit eroig als ©eijteSbilb unb aljo als 3bee

in ©ott erjftiert $at, lehrt nicht blofe Paton, jonbetn auct) in

heilSgefchichtlichen 3"fatnnienhängen, bon benen ^laton nichts raupte,

SfaiaS unb bie neutefiamentliche «Schrift, roeldje baS ©eheimniS in

einet bem Otiten Sejiamente noch unerfchroinglichen SBeife ent«

fchleieri"

$)ie $tiftlidje Slnfchauung bon ber ^ßräformation in ©ott

unterfdjeibet fidt) bon bei antüen baburd), bajj eS ftdj bei biefer um

ben Zeitplan, bei jener in erper Sinie um ben §eilSblan

hanbelt; ^laton fuc^t bie Söorbitber ber $inge, bie Slboftel fbrethen

oon ber S3orbeftimmung ber X^atjad^e ber (Srlöfung; Don ben

fingen bringt ber men|<$lia> ©eift ju ben SSorbilbern mittels ber

Segriffe bor, bie göttlichen föatjchlüjfe roerben bon ü)m im

©tauben ergriffen, rooburch nun auch auf bie göttlichen SGBerfe ein

Sicht fällt, benn: „baS Unficr)tbare ©otteS roirb in feiner Schöpfung

als ©ebadjteS erfchaut" : invisibilia per ea, quae facta sunt, in-

tellecta conspiciuntur. $aS ibeale ©ein in ©ott ift baS @rfte,

baS reale 3n*bie=Qsrfa>inung=treten baS 3»cite , bie (SrfenntniS im

Wenfchengeiße baS ©ritte. Starin lag ber fjingerjeig für bie

d)riftlicr)en Genfer, auch °ie universaiia ante rem, alfo bie bor»

bilbenben ©ebanfen ber $)inge in ©ott, bie universaiia in re, alfo

beren SBertoirflichung in ben fingen unb bie universaiia post

rem, alfo bie nacfjbilbenben ©ebanfen im erlennenben Subjett ju«

fammenjufaffen. SGßenn fie baburd) ^ßlaton unb WrifioteleS ber»

föfmten, fo gefchaf) bieS nicht burdt) einen auSgellügelten Ausgleich,

fonbern auf ©runb jener urchriftlidjen SlnfdjauungSroeife, bei melier

fich baS Problem einfacher gehaltet , roeil ftdr) bie !Reir)e : 9tatfd)IuB,

^hatfache, ©laube leichter jufammenfügt als bie anbere: 3>bee,

©ing, Skgriff, beibe aber gehen auf bie töeihe: ©otteSgebanfe,

SDÖirtlichfeit, Wenfchenbenlen jurücf.

$ie Mängel ber platonifchen Kosmologie: $ie Annahme einer

') Sr. $elitif(&, ©tftem bcr bi6Ujd)en ^fadjoloßie 1855, ©. 23.
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«inbeglteber jwijdjen antiftm unb d)riftltd)em 3beali§mu§. 43

©ott foöternen SRaterie unb Sbeenroelt, bie 5luffaffung ber SBelt als

©ottljeit, bie Vergötterung ber ©ejtirne unb felbft ber (Elemente u. a.

»erben üon ben ßir^enfdjriftfteflern allenthalben als SReftc ber

politifd)en Geologie gerügt unb aua) Don it}nen Ijanbelt SufebioS

auftfflfrttg.

^iUc Mängel ber 3beenlel)re tonnten aber beren reinen unb

tiefen ©runbgebanfen nid)t üer^üflen. tiefem giebt SBoettjiuS in

ben frönen Söorten 5luSbrurf, bie im Mittelalter oft als bie

flafjijdje Staffing Wefct angeführt werben unb bieS aud)

tnirflidt) finb: „$u läfjeft, o ©ott, alles Don bem höheren llrbilbe

ausgeben, inbem bu, felbft ber £errli$fte, bie fjerrlidje 2Belt in

beinern ©eifte Ijegeft unb fie bem Silbe angleicht":

Tu cuncta superno

Ducis ab exemplo
,
pulchrum puleherrimus ipse

Mundum mente gerens, similique ab imagine l'ormans *).

3n bem ©rabe, in meinem ^ßlatonS ©ajöpfungS* unb Un*

flerblid)feitslel)re bie djriftlid&en Genfer anjog, mußte fieSlriftoteleS 2
)

burd) feine tHnfdjauung Don ber gtoigfeit ber Söelt unb burdj feine

föroanfenben (Srflärungen über bie Unfterblia^teit abftojjen. $ie

&ir$mfd)riftfteüer äußern fid) über it)n teils gegnerijd), teils jurüd=

Ijaltenber als über bie anberen Ijeroorragenben ^pt)ilojoptjen. ^od)

liefe il)n fein nafjeS Verhältnis 511 ^ßlaton aud) in günftigerem Sidjt

erfdjeinen. WugujiinuS nennt ir)n
s$latonS ©djüler unb „einen

Etonn oon Ijerborragenber Begabung, roenngleid) an S3erebfam!eit

hinter jenem jurüdfte^enb". 3ubem tjatte bie ariftotelifdje $)enf=

arbeit ben ptjilofopljifdjen SßorftellungSrreiS fo üielfad) mitbefrimmt,

bajj eine 33erroerfung berfelben im ganjen auSgejdjlofjen blieb. $)ie

öon iljm ausgeprägten ^Begriffe dvvoqtig unb Mgysict, 9Röglid)leit

unb 2Birllid)feit , fommen in ben paulinifdjen ©riefen roieberfjolt

bor, jroar nid)t in fpejifif$ ariftotelifd)er Sebeutung, aber bod) aud)

M 93oet&iu§, De consol. philos. III, metr. 9. — ») C.

mann, ©ej<J)id)te be§ ^bealtemuS II, § 57, 6. 1G4 bi§ 176, 104 bie 106.
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44 iöinbcgliebcr jwijdjen ontifem unb d)tiftüd)em 3t>cali§imi§.

nebeneinanber gefieUt (<Spf). III, 7; III, 21; <£pf). III, 20).

Tregor Don ÜRajianj betreibt in (einem ljerrlid)en ©ejang über bie

©c^ööfung baS SQßerben ber 3)inge als Smmanentmerben ber fjormen:

„©ort fajjte ben ©ebanlen unb bie SMnge mürben innenformig.

$aS göttlia> Kenten mebet unb jeuget alles, maS ift."

3n ber organifd)en 2öeltanfd)auung , ber bie SluSbrücfe

$vva{jug unb iviQyeu» entfprojfen jtnb, liegt ja ein 33inbeglieb

^roifc^en ßfjriftlidjem unb 9lriftotelifd)em; bie SluSgeflaltung beS Sßrä»

formierten, bie im fleinften ©amen eingefd)loffene fiö) auSmirfenbe

ftraft, ber 3ttfammenjd)lufj ber ©lieber in einer Ijöljeren (Sinljeit

finb ©runbüorjtetlungen bcS bleuen £eftament§. 2Bie bie §ier*

ardjie etroaS Organifa>S Ijat, fo ljat aua) bie organifa> 2lnf$auung

etroaS £)ierar$ijd)eS : baS geftaltenbe ^ßrin&ip be^mfäpt baS niebere

traft feiner 93ermanbtfd)aft mit bem l)ö$ften. $ie ä>ijiliä> 9ln«

fd)ouung ift jubem mef)r genetifä) als ontifd) unb infofern ber ari=

ftotelifa)en näfyerfteljenb als felbft ber platonifa^en. ($S gilt bieS

aud) in bem anberen 39etradf)t, als bem Gfjriftentume bie $lufjajfung

beS Materiellen als eines Unreinen unb SBöfen fremb ift, ein Sßunlt,

in bem SlriftoteleS mit 3tea)t bie entgegengefefcte 2lnfid()t feines fieljrerS

oerbejfert l)atte. »Über audj in ber größeren SGBürbigung beS (Sinjel-

bafeinS, jumal beS menfd)lia>n 3nbioibuumS, ge^en bie a^riftliäje

2öeiSb,eit unb bie ariftotelif$e Ontologie jufammen.

Vermöge tfjreS mnftif$en 3u9e§ f° mc ötiftotelifay 6t«

tenntnislejre jur djriftlidjen eine innere SBerroanbtfttyaft; bie Intuition

beS Überfinnlidjen als ©runblage ber reflettierenben (SrfenntniS unb

ber ©laube an baS llnfidjtbare als bie ©runblage beS SÖijfenS um

baS Sid)tbare liegen ja ni$t weit auSeinanber. <So tyat aud) bie

ßeljre öom aftioen ^ntellefte eine innere Skrroanbtfajaft ju

d)riftlid)en 2lnfd)auungen. 3)iefe ßraft ber (Seele ergreift unb Jdjaut

ben überfinnlidjen 5fern ber finnliä^en 3Mnge an, burd) fie d erflehen

mir unb bieS am beften, mcnn mir bie 'Singe nad)bilben; aud} ber

Slpoftel jpridn" don bem Unfid&tbaren, meines in bem 93erroirflid)ten

als ©ebadjteS geflaut mirb (föömerbrief 1, 20); unb roenn ifmt

aud) babei niajt bie $inge, jonbern bie £>eilstf)atfad)en oorfdjroeben,
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SBinbegHeber jtoij^cn ontifem unb djriftltdjem ^beotiSmuB. 46

fo ift bod) ber (SrfenntniSüorgang ein analoger: ber <Seele leuchtet

bet in baS Verroirflid)te gelegte ©ebanfe auf unb in feinem ßidjte

Derfte^t fie e§. 2tber aud) ba§ ftad)bilben al§ ©d)lüfjel für ba§

SBerftänbniS ift ber d)rijilia>n Vorfteüung geläufig: ba§ Vollführen

be§ ©eboteS madjt biefeä felbft begreifen, in ber Ausführung

erliefet fid) uns fein tieffter ©inn (%of). 7, 17). Sie arifto-

telif^e Seljre com afttoen Snteflefte ift eben nur bie fpefulatiüe

gaflung einer Intuition, bie fcfyon ber alten SS3ei§^eit angehört,

unb biefe finbet, toie überall, fo aud) tyn in ber djrijtlidjen ihre

Vefiätigung.

$ie Verarbeitung biefer Sehre öoÜ>gen im boüften SJca&e erft

bie ©cholaftifer, befonberS Ulbert ber ©rofje unb il)m folgenb ber

heilige ZfyomaZ oon Mquino, aber fdjon bei ben Vätern finben mir

fie aufgenommen, ©o bei ©regor öon 9ty(fa in feiner Schrift oon

ber Seele unb ber Sluferfteljung. (SS toirb bort bargelegt, bajj fid>

ba§ Kenten nid)t erflären laffe ohne Annahme einer geiftigen, Dom

&ibe oerfchiebenen Söefenheit; ba§ Kenten erfolgt nicht oermöge

einer Einrichtung be§ &ibeS, burd) meiere bie ©inneSeinbrücfe oer»

arbeitet unb eitoa in ©ebanfen umgejefct mürben. $ie benfenbe

Verarbeitung ber Söahrnehmungen ift einem fünjilerijdjen %\)u\\

öergleidjbar, ba£ oon natürlichen Vorgängen oerjdjieben ift; fie er»

folgt nicht oon felbft, fonbern burd) baS Aufgebot einer Energie,

bie ber finnlid)en 9latur nidt)t eigen ift. $ie (Sinbrüde roerben fo

toenig oon fi$ au§ ©ebanfen, toie fid) Äunftgegenftänbe oon

felbft geftalten, ba§ (5rj %\xt Vilbfäule mirb u.
f.

m. ©regor betont

fomit ba§ itoirjTMov be§ SntefleftS ganj befonberS unb feine $)ar=

legung fann überhaupt bem bunflen fie^rjiüde be§ AriftoteleS als

Kommentar bienen. $em Vübe oom $ünftler wirb weiterhin ein

Argument für bie ©eiftigfeit unb Unfterblidjifeit ber (Seele abgeroonnen:

tote ber ©ebanfe beS ßünftlerS unoerfehrt bleibt, roenn auch fein

$robuft jetftört mirb, fo bleibt bie Seele unoerfehrt, wenn ber Seib

fid? auflöfi.

%xo$ biefer Vinbeglieber beburfte e§ ber Qt\t, er)e ein eigent-

licher 2lnf<hluj$ be§ chriftlid)en 5)enlen3 an AriftoteleS ftattfanb.
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46 93tnbeglteber jwiföen onttfcm unb $riftlid)em 3beali§mu§.

Sluo) in ber gef$i$tli$en Entfaltung jeigt fid) eine

Analogie bcS antifen unb beS d)riftlid)en SbealiSmuS, bie auf eine

tiefbegrünbete 33ermanbtjd)aft Ijinweift.

Sener Ijat eine erjte 5)3eriobe, in melier bie ibealen ^rin=

jipien feftgefteflt unb Don bem materialen Elemente untergeben

werben; it)re Vertreter finb $totf)agoraS unb $laton; fu'er friert,

jumal bei ^laton, ber SbealiSmuS im eigentlichen Sinne feine

gront gegen ben Materialismus, nidjt oljne bie überfinnlia> SBelt,

öon ber er 39efijj ergreift, ber finnlictyen 2öirflid)feit ju weit entrüdt

ju benfen, alfo einfeitig beren Sranfeenbenj ju betonen. $ieS

finbet in einer ^weiten $periobe, weld)e ber 5lriftoteli§muS

repräsentiert, feine zöerid&tigung; bie ibeale 2öeltanfd)auung befielt

je&t iljre $robe in ber Ertlärung ber uns gegebenen 2Belt; baS

Überfinnlia> wirb als ben fingen immanent gefajjt, als Objeft beS

benfenben (SrtennenS; bamit wirb ber 9tominaliSmuS abgemiefen,

weldjer als foIct)e§ Objeft nur tarnen unb Stityn gelten lögt

$5ie je|t gewonnene Slnfdjauung ift Realismus im boppelten ©inne

forooljl bem 9?ominaliSmuS gegenüber, weil fie baS ©ebantliä)e als

£afeinSelement, alfo real fafct, als aud) ber platonifdjen Siran(jen*

benjlef)re gegenüber, weil fie ben fingen eine Realität äujpria)t,

weldje biefelben nid)t lebiglid) oon ben 3been ju fielen tragen.

$luf bieje ^eriobe folgt eine britte, oon ben *Reuplatonif ern

vertretene, weldje jwar bei ifjrem HRnftijiSmuS beS etljifd)-gefej$aften

3ugcS ber älteren ^}fjilofopf)ie entbehren, aber baS Sßerbienjt f)aben,

beren Softeme in (Sinflang }u bringen unb auf beren tljeologifdje

©runblagen t)in &u unterjua>n, alfo ein gef$id)tlid)eS 95er =

ftänbnis ber Sbeen anjuba^nen.

$)ie d)riftlid)e Spefulation &eigt eine ganj äljnlicrje (Sntmidelung,

bie mir jdjon fn'er, borblidenb, anbeuten wollen. 3>n ber patri*

ftij$en ^eriobe mirb oon ben ibealen ^rinjipien 33efijj ergriffen;

fie werben, jumal oon 5lugujtinuS, gegen ben Materialismus ge«

fct)ü^t unb eS ift ^oealiSmuS im eigentlichen Sinne, in

befjen SBafmen fid) baS benfen bewegt; baljer wirb oon ben alten

P)ilojopl)en ^laton am r)öct)ften gepellt, aber audt) bie ©efat)r nic^t
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ganj termieben, bic ©innenroelt als bloßen Schein, bic überfinnlid)e

SrtenntniS als Selbftbeftunmung 51t fäffen. §ier bringt bic jtoeite

^ßeriobe biefelbe 5öerict)tigung, melier WriftoteleS ben ^piatoniSmuS

unterzog; bie <Scr)olafttfer benufcten babei roofjl bie ariftotelijctye

£el)re, allein bie oon itjnen Dofljogene SQöenbung jum Realismus

erfolgte roefentlid) au« ©entmotiüen, bie innerhalb ber a>iftlid)en

6pefulation felbft lagen, ©ie Erweiterung ber flajftfdjen ©tubien

unb ber 3unja($8 an ®efd)icf)tSfenntniS unb Ijiftorijcfyem ^ntereffe,

ben fie mit ftcr) braute, führte aua) in ber a)riftlid)en $pt)ilofopr)ie

im 3^italter ber föenäf jance eine brüte s^eriobe herauf, roelct)e,

roie ber 9ieuplatoni§muS auf ^laton, it)rerfeits auf 9IuguftinuS unb

bie ^äter jurüctgriff, bie tyftorifte Kontinuität feftjufteflen fty

bemühte unb bie |überfinnlia>n ^rinjipien ibeengefd)i$tlid) &u

begreifen unternahm.

2. HuguftimtS.

Joannem caelipetam nubivolus

Augustinus paribus alis insecutus

est. Notker Balbulus.

2Bie baS Ijöcfjfte SÖergeSljaupt einer länberfa^eibenben ©Ö^en»

fette, ba§ in bie gernen fnnauSblirft , felber weithin im gladjlanöe

fiajtbar, fo ftefyt ber gröjste ber Kirchenlehrer, ber ^eilige WuguftinuS

jtüifdjen ^oei Spaltern, baS abgelaufene mit toeit, bis ju ben An-

fängen jpäfjenbem ©liefe überfctyauenb, für baS nadtfolgenbe ein

Slugenpunft unb nott) für uns ftadjgeborene ein ferner, aber tennt*

Iiajer ©ipfcl am £>orijonte. 9iur bie ©efdncfye ber 2öelttira> t>er=

mag it)n gan5 0u roürbigen, feiner uniberjalen Sebeutung mujj aber

aitcr) bie ©efdjia^te beS ^bealiSmuS geregt ju roerben fudt)en; man

tonnte fagen, baf$ fid) eine ©efd)id)te beS SbealiSmuS in uuee er-

gäbe, wenn man bie auguftinijcfje ©petulation naaj ifyren SBurjeln

in ber öorauSgefjenben unb nad) if)rer 33er&roeigung in ber naa>

folgenben ©ebantenbilbung »erfolgte.

») C. 2Öillmann, ©efd)id)te be& 3t>cali§mu§
, § 61 bis 66, S. 242

bis 320.
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Uraltes Kenten roirb in biefem mäßigen ©eifle lebenbig imb

neu. ©einen 9luSfpruct): „2Öir jeljen bie $)inge, toeil fie finb, fie

finb aber, toeil ©ott fie fieht"
1
)/ könnten mir &ur Deutung ber

ägoptifchen £)ieroglophe beS ©otteSaugeS ^eranjie^en, toelche baS

fchöpferifche Sehen, ben bilbererjeugenben SÖlicf auSbrücft; (eine

Betrauungen über bie SQßahrheit ber 3ahleu, beren „Stätte unb

£>eimat" er fudt)tc, roeit über alles körperliche fich erfjebenb, in ber

Intuition it)rer £err toerbenb, aber unbermögenb fie aussprechen,

fann ba&u bienen, baS pöttjagoreijehe S)en!en auf feinen uralten

^3faben ju Verfolgen. $en ©ebanten Don Urbilbern ber 3)inge

fprid)t er fdjon ben Seifen ju, bie lange Dor ^piaton gelebt haben 2
);

als Grbgut ber Hölter er!ennt er ben ©lauben an ©Ott als Schöpfer,

als fiid)t ber (SrfenntniS, als 3iel beS §anbelnS, bie ©runblage

ber breigeglieberten ^ilofop^ie 8
). 2)ie großen gragen ber Genfer

gewinnen eine neue ©eftalt, wenn fie fein mächtiger ©eift ergreift;

man l)at ben (Sinbrucf, als ob fie biefem eben erft erquöflen. 5Rit

einer Urfprünglia^leit unb 9rif$e tritt er an fie tyxan, bie fie ihn

lebenS= unb lid)töolIer fäffen läfjt, als bie ^ßfabfinber fie felbft ge-

faxt Ratten. 6r fa>int bie Probleme nicht aufzunehmen, fonbern

ju erleben, fie treten nidu" als (Srgebniffe ber ©epithle an it)n

heran, fonbern geben fi$, als erroüchfen fie aus ber ©ej<hiä)te

feines Innern. (SS ift, als ob er mit ben 3Jceiftern unmittelbaren

S3ertet)r pflöge über bie köpfe ber Schüler h^meg; er ift nicht

^Uthagoreer, nicht
s
$latontfer, aber er berät p$ m 't öcm famifchen

unb bem attifchen SBeifen; er faßt ihre fct)öpferijchen ©ebanten an ber

SBurjel unb leitet beren Mebfraft in ben eigenen ©eijt hinüber.

2BaS EuguftinuS unter ben Tätern bie erfte Stellung fia>rt,

ift bie ©emütstiefe unb ©eifteSgetoalt, welche ihn aOe Elemente beS

©hriftentumS : baS mtyftifche, baS fpefulatioe, baS gefe^h^fte

unb baS hiftortfehe ju ber innerlichen Einheit toieber oerbinben

läjjt, aus ber fie ftammen. ($r ift ÜJcbfiifer, aber toie fern üon

ber ftoljen Selbftgerecf)tigfett, mit ber ber Sogin, ber baS SÖilb

l

) Aug. Conf. XIII, 38, 53. — «) Quaest. oct. 46, 1; öergt. Varr.

ap. Aug. de civ. Dei VII, 28. — a
) De civ. Dei VIII, 9.
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©otteS im Spiegel feines ©elbft aufzufangen öermeint! ©eine

geroaltigjie fontemplatibe ©djrift, bie Confessiones, ift eine Seilte,

ein SünbenbefenntniS , wie es bie Äirctje Don ben Spönitenten Oer«

longt; in bie Siefen be§ ©elbft fitytt ifm bie ©emiffenSerforfctmng,

feine tjöcpe (SrfenntniS erquiüt bet 3crfnirfa^ung, bie SBanbe feiner

3unge Iöft ba§ 39ujjfatrament. 2tu§ biefer *Dctoflit ber ®emut er-

mäf^ft feine ©pefulation unb roie jene am ©efejje, jo finbet bet

rationale 3U9 f
emc§ 2ßt)ilofopt)ieren§ feinen SHücf^alt an ber ©e=

jcftdjte. „'Sie 93erfa^meljung be§ @ejd)itf|tlicf)en unb (Steigen,

angelegt in ber ©efdjictjte be§ <£r)riftentum§ , roirb t)ier grojjartig

Durchgeführt. $>er SJcenfd) roeijj fid) tjier in fixerem 3ufammen«

hange mit ber göttlichen 2Birtlid)feit , aüe§ ©rojje unb Schöne er-

Jäjeint it)m unmittelbar augänglid), in feinem eignen £anbeln ift

niäjt» oerloren" l
). $)ie ßeitlinien aber finb babei bie jpefulatioen

Elemente be§ 3}ofjanne§ebangelium§ unb ber paulinifdjen 33riefe,

bon benen aus er ben 3beali§mu§ ^latonS unb Biotins bem

ßoangelium bienftbar mactjt; bie auguftinifd)e 5pi)Uo(opl)te ift,

fojufagen, bie Ausführung ber joljanneifcf) »paulinifä)en,

ber 9Jcetapt)rjfif beS bleuen SeftamenteS.

S)er tiefe Center ift aber jugleictj ein feuriger Kämpfer für

bie 9Üeint)eit beä ©laubenS unb bie Autorität ber JHrcfje. „©chlufe

unb Ärone aller kämpfe be§ i3t)rtftiict>en ©eiftes roiber ba§ Reiben»

tum ber abfterbenben antiten Äulturroett finb bie SBüctjer de civitate

Dei, in melden ber Äampf be§ §eibentum§ mit ber roafjren Religion

iu einem roeltgef$id)tliä)en $)rama fi<$ geftaltet unb in großartigen

^erfpeftioen nad> rüctroärts unb borroärtS bie erften Anfänge unb

bie lefcte SSoüenbung ber auf (Srben glaubenben unb t)offenben,

letbenben unb ftreitenben civitas sancta gezeigt werben, mä^renb

ba§ getlärte Muge beä ©efcjerS, nach oben fid} roenbenb, in listen

£)öl)en bereits bie etoige ©lorte be§ §tmmafci)cn SerufalemS fdjaut,

in beren Räumen einft ade ©erect)ten thronen foüen, naäjbem ber

l
) 9i. Surfen, Sie ^ebenöanfäauungen ber großen Genfer, 1890,

©. 268 u. 270.

ecit-fnbtrflfr, j.ltalt S?r1tanid)auitua- 4
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gottgeorbnete Sauf ber ©e[cf)ide bie *ERä$te biefer 2Belt bcm gött=

lidjen (Snbgeridjte entgegengefüt)rt l)aben mirb" l
).

®er inofti(a> Wuffdnoung entraffte tfjn nid^t fo bcr 3BeIt unb

bem ßeben, bap et, ein ecfjter 2£eifer, nidjt aud) ben Männern ber

Zfyat ben 2öeg gemiejen $ätte: $a§ 2öerf oom ©otteäflaate rjat

an ben gunbamenten beö römifa>n SReidjeS beutfä>r Nation mit*

gearbeitet; e§ mar ein SieblingSbua) #arl§ be» (Srofjen, unb ba§

bort gewidmete 3Mlb be§ d)riplid)en Surften t)at auf bie benfmürbigen

Kapitularien Don 789 unb 802 pajtlidjen SinPujj gefjabt 2
).

$ie (Sinmirfung bcS großen üttanne§ erftredte pd) aber über

bie leljrenbe Äira> r)tnau§ auf 2öeltanfa)auung unb 3eitbeftrebungen

überhaupt: „WuguftinuS braute in bie abenblänbifa> £ir<$e ienen

romantifä>n 3ug tnoftijd^er ©e$njud)t, bie in tiefper S)emut jum

Unenbli<$en aufblidt, jenen 3ug, auf bem alle Sßoepe unb ©eiligfeit

be§ Mittelalters beruht. 9tur burd) ifjn ert)ob pd) bie römif$e

ftirdje jo t)oä) über bie grie$ifä>, unb burd) iljn mürbe baS beutfäje

§erj ber ßirdje gewonnen unb eine §errfä>ft beS ©emüt§ be«

grünbet, oor beren (Bemalt bie 35erpanbeä$errfd)aft in ^onftantinopel

unb bie §errfd)aft ber Sßljantape im 3§lam md^t bepef)en tonnten" 3
).

5)a§ Ijofje 9lnfeljen, baS 2luguftinu§ genojj, r)at bodj ju teiner

3eit bewirft, bajj ba§ Seljramt ber Kirche burd) beflen 51uffteflungen

iljr Urteil l)ätte gefangen nehmen lapen. 35ie SBeltfirdje fennt feine

©errfdjaft unb feinen ÄultuS be3 Genies, felbft nidjt eines auguftini*

fa>m; fein übermäßiger ©eift fann fie in jeine 33af)nen jtoingen

unb pe f$üjt &uglei$ bie 3$rigen oor übertreibenber SBemunberung

inbioibuefler ©röjje, inbem pe fo auä) ber SBipenfdjaft it)ce greift

pdjert, eine mertoofle ©abe ber eä)ten Autorität.

3nbem mir jur näheren Orientierung über jenen großen

#ira>nleljrer aud) auf ba§ jüngft erfd)ienene Sud) be§ greiljerrn

üon Bertling über 9luguftinu§ berroeifen, müfien mir uns tjier be=

l
) Ä. Söerner, ©ejdjidjte ber ajiologetijdjen unb polemiidjen 2ttteratur

ber djriftlidjen S^eoloflie. 1801. 33b. I, ©. 87 u. 88. — 8
) De civ. Dei V,

24sq.; Pertz Monum. III, p. 53 sq. u. 101 s4 . — 3
) Söolfgang Wenjel,

2)ie d)riftlicf)e ©ninbolit I, S. 491.
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gnügen, ju geigen, wie et ba§ (Srbgut iocalec 2öeltanjd)aimng über«

nat)m unb weitet überlieferte.

Sortreffli^en (Sinblicf in fein ibealeS Kenten giebt folgenbe

©teile feiner ©d)rift über „ben freien SSMÜen" (de lib. arbitrio

II, 16, 42), in roelct)er ber SBegriff ber 3al)I in ben ber gorm

übergeführt unb analog bie 2öat)rt)eit§ = mit ber ©ct)önt)eit§ibee

oerbunben roirb, roobei juglei^ bie Srage über baS 3$ert)ältniä oon

2öei§t)eit unb 3at)l tt)re Söfung finbet.

„2Benn roir uns um bie 2Bet§t)eit bemüfjen, roa» tt)un mir

ba anberS, al§ mit mögli^fter Öebenbigfeit bie gnnje ©eele an baä,

roa§ mir geiftig berühren, anfejen unb ant)altenb barauf t)inf)eften,

jo bajj fie feine ßujt met)r t)at an bem ©onberroefen, roeldjeä fie in

bie öergänglidjen $)inge oerroicfelt, fonbern, t»on allen (Sinbrücfen ber

3eit unb be§ OrteS loägelöfl, baS ergreift, roa3 immerbar eine§

unb ba§Jelbe ift? $)enn roie ba§ ©efamtleben be§ Körpers bie

©eele ift, fo ift ba§ feiige Seben ber ©eele ©Ott. Söenn mir fo

üorget)en bi§ jutn 3^/ fo Pub wir au f oem testen 2Bege. $af$

roir uns aber auf bem SQBege bur$ ba§ Tuntel an ben mal)ren,

flaueren ©ütern, bie biefeS erleud)ten, freuen bürfen, ift in bem

2Sorte ber ©df)rift über ba§ 23ert)alten ber 2öei§t)eit ju it)ren 3}er=

e^rern, bie &u it)r üorbringen, gejagt: „9Iuf it)ren SÖegen mirb fie

fict) it)nen freunblidt) geigen unb oort)erfet)enb it)nen aüroegS entgegen«

fommen." ©te jprid)t ja, roor)in bu biet) auet) menben magft, burdb

geroiffe ©puren, bie fie it)ren SQßerfen aufgebrüdt t)at, ju bir unb

ruft bid), menn bu in ba§ %
}iufjerlid)e jurüdgleiten tönnteft, burcr)

bie formen be§ äufjerlidjen jelbft in ba§ innere jurüdf. $)enn

bu fiet)ft, ba^ afle§, roa§ bid) fötperlidt) ergöjjt unb burd) bie ©inne

anjietjt, burdt) bie 3 a^ beftimmt ift, unb fragft, root)er e§ flamme,

unb fetjrft in bein 3»nnere§ ein unb begreifft, bafj bu ba3 mit ben

©innen Gürfajjte nur bann billigen ober mißbilligen tannft, menn

bu gemijfe ©efefce ber ©d)önt)eit in bir trägft, auf bie bu alle*

äujjere ©d)öne 511 bejieljen fyaft.

©ier)e ben Gimmel unb bie (Srbe unb baö Weer an: roa3

barin ober barüber erglänjt, ober roaSbrunten freuct)t unb fleugt,
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unb fdmnmmt, alle 2Be(en l)aben ©eftalten, »eil fie 3a$Un Ijaben;

nimm iljnen biefe unb fie werben nid)t§ fein. $Bot)er anber§ finb

fie alfo, als baljer, wof)er bie W- 3ft bod) in it)nen fo

öiel üom Sein, wie Diel fie bon ber 3at)[ l)aben.

9lud) bie menjc^li^en ftünftler, meldje förpcrlic^c ©efialten

aller $lrt tjerfteüen, Ijaben 3a^(en in iljrer tfunft, benen fie SBerfe

anpaffen, unb bie $>änbe unb bie Söerljeuge finb fo lange rührig

bei ber Arbeit, bi§ ba§ äußere ©ebilbe, an ba§ innere fiidjt ber

3a^Ien gehalten, bie größtmögliche 5öoüfommenc)eit erreicht unb

burd) SSermittelung ber ©inne bie ^Billigung beS inneren 9licr)ter§

erhalten t)at, ber auf bie t) öt)eren 3o^^u Ijinblidt. gragft bu,

was bie ©lieber be§ flünftlerS in Bewegung fefct: es ift bie 3al)l,

benn audj jene bewegen fid) nad) ber 3<>&1- 3Birb oon bem 2Berfe

ber £)änbe unb bem 33ort)aben be§ ©eifteS, etwas Ijerjuftellen , ab»

gejetjen unb bie ^Bewegung ber ©lieber nur nad) ber (Srgöfcung

bemeffen, fo ergiebt fiel) bie Jhrnft, meiere ber Sanj t)eiBt Sfrage,

was im £anje ergoßt, bie $at)\ nxx^ b\x antworten: ba bin id).

Sölicfe auf bie ©d&önfjeit beS geftalteten Körpers : ba tjält ber Staunt

bie 3^1f" fie^e auf bie Sdjönfjeit ber Körperbewegung, ba

beftimmen bie 3a$lcn °k 3^t; bringe in bie ßunft ein, mofjer

jene «Schöpfungen flammen, fudje in it)r fy'it unb Ülauin: niemals

unb nirgenbs wirft bu fie finben, aber bie 3<»f)l lebt aud) in it)r

;

it)r ©ebiet ift nid)t baS beS 9taumeS, nod) ber Sauf ber Sage unb

bod) gefjt bei benen, meiere flünftler werben wollen unb fiel) jur

Erlernung ber ßunft anjdn'tfen, bie Bewegung beS äörperS in

Ofaum unb 3eit bor fid) unb bie beS ©eifteS in ber 3«t, ba ja im

fjortgange ber 3eit it>re ©efajirflidjieit mädjft.

©et) nun aud) t)inauS über ben ©eift beS ÄünjllerS, bamit

bu bie ewige 3 a (M fdjaueft; bann wirb btr bie üBöeiSfjeit Don

it)reni iunerften ©ijje au§ entgegenftrafjlen unb aus ber geheimen

©tätte ber 2ßa^rr)ett. 2öenn fie aber bein f#wad)eS @efid)t noa)

blenbet, fo wenbe ba* 91uge be§ ©eifteS auf ben 2öeg jurütf, wo

fie fid) bir „freunblid) jeigte", unb wifje, bajj bu jenes Brauen

nur aufjdjiebft, bamit bu, ftarfer unb gefünber geworben, eS wieber
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üerfuchen foflft . . . 2öenn bu oeränberliche Singe anblidft, bie

rueber mit ben Sinnen nod) in geiftiger ^Betrachtung erfaßt werben

fönnen, falls fie nid)t in irgenb einer ©eftalt ber 3a6^" ty™n Jpalt

haben, ohne roelc^e fie in baS Wtd)tS jurüdfinfen, fo fei überzeugt,

bajj eS, fo geroiß beren ^eränberung teine Unterbrechung crleibet,

fonbern in gemeffener Söeroegung unb in beftimmtem SÖechfel ber

Öeftalt geroiffe gerieben burcrjläujt, eine eroige unb unoeränber*

lid)e §orm giebt, bie roeber räumlich begrenzt nod) ausgebreitet

ijt, nod) fict) in ber 3 e^ auSbeljnt unb roectjfelt, burd) bie eben aOe

jene Singe it)rc 3orm erhalten unb je nad) it>rcr 9(rt bie 3ahl«t

beS JRaumeS unb ber 3eit erfüllen unb burchfürjren fönnen."

3n biefem ©ebanfenjuge mufete nun WuguftinuS and) auf

ben ^beenbegriff geführt roerben unb er gcr>t in ben „Sreiunb-

ad^ig fragen" l
) junäa^ft beffen gejchictjtlichem Urjprunge nad) : „(£s

heißt, bajj spiaton juerft ben 3been ben tarnen gegeben fyabc,

aber nicht als ob biefer Warne, beoor er ir)n eingeführt, nid)t oor«

hanben geroefen roäre, ober als ob bie Singe, bie er Sbeen nannte,

nid)t geroefen ober oon niemanb ertannt roorben roären. 33ielmet)r

mögen fie oon 93erjd)iebenen mit oerfd)iebenen Warnen bezeichnet

roorben fein; es ftetjt ja frei, einer unbefannten Sache, bie teinen

gangbaren Warnen hat, einen folgen ju geben, ben man für gut

finbet. SS ift nicht roatyrfdjeinlidj, baß es oor ^piaton feine SBcifen

gegeben f)abe, ober baß fie bie Singe, bie s$laton ^been nannte,

roaö immer biefelben feien, nicht gefannt l)ätten. Senn in itjnen

liegt eine folcr)e ^flacht, baß niemanb, ber fie nicht oer=

ftanben t)at, roeife fein fann. 6S ift aber glaublich, bafj es

SBeije aud) außerhalb ©riedjenlanbs gegeben hat, roaS s^laton felbft

baburd) bezeugt, bajj er jur Söeroollfommnung feiner 2öeiSr)eit

Keifen machte, rooüon er in feinen Schriften auSbrüdlicr) 6rroär)nung

thut. 9Wan muß nicht meinen, bajj biefcn bie Sbeen unbefannt

waren, mögen fie biefelben auch bielleicht mit anberen Warnen k*

zeichnet haben.

l

) Quaest. oct. 46, 1.



54 «uguftinus.

$ieje 3b*en nun jinb gemiffe urfprüngliche gormen

ober ©rünbe bct ©inge, beljarrenb unb unmanbelbar,
felber

nicht geformt unb barum emig unb immer fiel) gleichbleibend im

göttlichen Kenten befct)loffen. 2öityrenb fie fclbft meber ent*

fielen, noct) bergehen, ift, fo mirb gelehrt, afleS nach it)nen geftaltet,

roa§ entjie^en unb bergehen fann unb toirflich cntftel)t unb bergeht.

$)ie ©eele, tyfyt e£, bermag fie nur anjufchauen, infofern fic ber*

nünftig ift, mit bem SSermögen, butcf) tr>cld£)es fie ausgezeichnet ift,

alfo mit bem ©elfte unb ber Vernunft, gleichmie mit einem inneren

geiftigen ©efictjte ober Sluge. derart ift aber nid)t jebe ©eele,

(onbern nur bie ^eilige, reine; nur biefe, Ijeiftt eS, fei ju jener 5ln=

ja^auung befähigt; ba§ ift aber Diejenige, bei melier ba§ Sluge, mit

bem jene $)inge gefct)aut roerben, gefunb, rein, r)eü unb ber ©aa>

bie fie fet)en toiH, berroanbt ift.

Speicher Gottesfürchtige unb in ben magren ©tauben (Sin*

gemeinte möchte, menn er bie§ auch noch m$t gflnS überblicfen

fann, eS barum &u leugnen magen? ÜJlufe er nid)t gefter)en, bajj

aße§, roa» ift, b. h- ma§ in feiner 9t rt bittet) eine gemiffe ^atur

jum Safein beftimmt ift, Don ©ott gefchaffen ift unb bajj (Sr allem,

roa* tebt, ba§ 2 eben giebt unb baß ber S3eftanb ber ©efamtt)eit

ber SGßefen unb bie Orbnung, nact) welcher bie beränberlichen ^inge

it)ren zeitlichen Verlauf nach beftimmtet Siegel mieberholen, buret)

©efefce be§ h°^n ©otteS umfabrieben unb beftimmt finb? 2LMrb

aber bieS feftgefteflt unb zugegeben, roer möchte zu behaupten magen,

bajj ©ott baö M ohne ©ebanfen gejehaffen habe? SBenn nun bie§

nidjt mahrheitSgemäl behauptet unb geglaubt merben fann, fo bleibt

nur übrig, bafe ba§ 9lfl nach bem ©eban!en gefchaffen morben ift,

unb jmar ber 3Jcenfct) nicht nach bemjetben ©eban!en mie boS

Sßferb, benn biefe Annahme märe abgefchmaeft; alfo pnb alle (§injel=

mejen nach befonberen ©ebanfen gefchaffen. $>iefe ©ebanfen aber,

roohin anberS finb fie ju berfefcen, al§ in ben ©eift beS 6d)öpffr§

felbft? Senn er fatmete auf nichts aujjer ihm SiegenbeS, um

Ijerzufteflen, roaS er hergefleflt hat; eine folcfje Annahme mäte läfter«

lid). 2Benn nun biefe ©ebanfen ber ju fchaffenben unb gejdwffenen
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$inge im göttlichen (Seifte enthalten finb unb im göttlichen ©eifte

nur (SroigeS unb Unvergängliches fein fann unb roenn ihnen ^laton

ben tarnen bet Sbeen gegeben ^at f fo giebt eS niä)t nur

3been, jonbern fie finb auch roabr, roeil fie erotg finb,

unb burä) Teilnahme an ihnen ift jegliches, rote eS ift."

2öie AugujlinnS bie 3beenroelt xiityi nur als Öeben gebenb,

jonbern als Seben im ©eifte ©otteS fajjt, Jucht er an folgenbem

Sßeifpiel ju Deranfc&aulic^en:

in feinem können, benn hätte er fie nia)t in feinem können,

fo roürbe H)m baS fehlen , roorauS er bei feiner Arbeit fdjöpfen

fann. Aber bie 2abe in feinem können ift anberer Art als bie

fiä)tbare: im können ift fie unfichtbar, in ber Ausführung toirb

fie fichtbar fein. £abt nun adjt auf bie 2abe im können unb bie

Siobc in ber Ausführung: bie Öabe in ber Ausführung ift nicht

Seben, bagegen bie Sabe im können ift ßeben, roeil bie ©eele

beS SBerfmeifterS lebt, in welcher alles ift, beoor eS hervorgebracht

wirb, ©o, teuerfte SBrüber, enthält bie SBeiSheit ©otteS, burch bie

aüeS gefchaffen roorben, afleS nodt) ungefd)affen bem können nach

unb baher ift, mos burä) biefe flunft gefchaffen ift, nicht fctyechthin

fieben, tr>or)l aber 2 eben in 3t^m. S)u ftehjt bie (§rbe,~barum

giebt eS eine (5tbe im [göttlichen] können-, bu fiehft ben Gimmel;

barum giebt eS einen Gimmel in biefem gönnen, ©raupen finb

fie Körper, im können finb fie Seben" *).

©eine SBücher oom ©otteSftaate (de civitate Dei) geben,

roaS ^laton im t)Ö^eren Alter anftrebte, roaS^bie Weuplatonifer

Dura) Sammlung alter Srabitionen unb ©efeje h*raufteilen fugten

:

ben DiachmeiS ber ibealen ^rinjipien in ber 3öelt ber ©efchichte.

33on ber £)öt)e, bie AuguftinuS bamit erftiegen t)atte , roiö feine

ganje ©ebantenbilbung überblidt toerben. Aber ber SBlid gleitet

Don ihr zugleich roeit jurücf auf bie Anfänge ber ibealen 2öelt»

betrachtung überhaupt; ber chriftliche SbealiSmuS beS großen Richen -

') Tractatus I in Joannem
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lefjrerS ift bie 33oHenbung beffen, toa§ bie SGBctfen be§ Altertums

angeftrebt Rotten.

35er pt)tfjagoreifdje 3beali§mu§ war bie Sßerbinbung Don

tf)eiftij$er ©otte§lel)re, DJtyjtif imb ©efe|e»roei§l)ett unb bamit bie

Erneuerung ber Sidjtgebanfen ber SBorjeit, freiließ nur auf ©runb

ber Überlieferungen, roela> bem jamifa>n SÖBeifen &u (Gebote ftanben,

unb be§ et^o§, in bem fein ©lauben unb gorfdjen umleiten. $er

platonifd)e 3beali8mu3 führte in ben pöt§agorei($en ©ebanfen*

freiS bie Intuition ber eroigen «Siegel unb ÜBorbilber ber $)inge ein

unb faßte bie gebanflid)en $afein§elemente ju einer intefligiblen

Söelt jufanunen. $er ariftotelijd)e 3beali8mu§ benotete bie

platonifdje #»poftafietung beS inteüigiblen, gab ben ibealen ^rin-

jipien bie 53iegfamfeit , meiere fte jur Erflärung be§ ©egebenen,

ber 9latur unb ber fittlidjen Seit befähigen, aber er »erlegte, bie

Sbeen umgef)enb, feinen ©tanbort Ijerab, inbem er ba§ ©ebant«

lidje nur al§ immanente gorm gelten ließ. $)er plotinifdje

3beali8muS fud)te
s-ßlaton unb 9lriftotele§ 5U berjöljnen, $been=

unb gormenleljre ju oereinigen unb erneuerte baS möftifdje Element

ber ©pefulation, roufjte tym jebod) nur unüoüfommen eine ^tftortfe^e

unb gar uidrt" eine gefej#aft=etl)ijd)e Ergän&ung ju geben.

55er auguftinif a)e ^bealiSmuä boflenbet junädrft ben plo-

rinifä>n unb weiterhin ben antifen überhaupt; er befi^t in ber

§eil§tt)af)rl)eit ©ejdjidjte unb ©efej, in bem $rad)ten nad) bem

9leicf)e (Rottes bie eajte yjlt)\i\t, in ber 5öei$fjeit ber ©d)rift bie

Sßurjeln ber Sbeen - unb gormenlefjre. $)er Äampj mit ben Irr-

tümern unb baS fingen mit ben großen ©ebanfen fetbft, läßt üpn

biefe an ben berfajiebenften ©teilen fajfen unb befähigt üm, ber

9iad)roelt eine lebenbige Sbeenfülle &u bjnterlaffen, jebem ©udjenben

SBegroeifer unb greunb ju werben.
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3. Glwrafrenfrtf bcr ©djolaftif.

Sensibilia inteilecta manuducunt
ad intellegibilia divinorum.

S. Thomas Aqu.

1. $ie $$tlofot>$te bcr fltrdjettüäter ift SbealiSmuS, roeil

fie „bie gebanfliajen Pforten beS SogoS" fudn" unb baburd) auf bie

$been geführt nrirb. SnSbefonberc ijt AuguftinuS' Spefulation auf

bie ibealen ^ßrinjipim gerietet, bie er foroo^I gegenüber bem

Materialismus fefthält, meiner am ©innlidh*mahrnehmbaren

Hebt, al§ gegenüber ber ©fepfis, meldte baS Objeftto-gebantlidje

in Sljätigfeiten beS ©ubjeftS berptyigt.

$ie ©petulation ber ©ä>laftiter bie nä<hft ber ty. ©d)rift

AuguftinuS jum Führer l)at, hält bie gleite ©runbanjd)auung ein,

aber, bor anbere Aufgaben gefteüt, giebt fie ifjr eine anbere Söen«

bung. ©ie ^at meber ben Materialismus nofy bie <5fepfiS ju be-

fämpfen, Serirrungen, mela^e bie unberborbenen Sölfer, bie im

Mittelalter bie Präger beS ©eifteSlebenS mürben, nidt)t auSgcfe|t

maren. dagegen erfteljen ihr anbere (Gegner unb es mirb baburd)

glei<$fam ein grontmed)fel herbeigeführt, ©ie l)at sunäajft bie

Abirrungen einer Möftif huitanjuhalten , meldje bie fümliaje

2öirflid)feit juni bloßen 2öiberfd)eine, fei eS ber ©ottfjeit, fei eS

einer fjupojmftoten ^beenroelt h*raMe&*' fcnwr aber fjat fie ben

Fehlgriffen ber $)ialeftit &u mehren, meldte, baS Üiüjfyeug beS

Kentens überf$ä&enb, bie Segriffe nur als folä>S auSbilbet, ihrer

Sejiehung auf baS 9teale enttleibet unb bamit in bie Sahn beS

WominaliSmuS gerät. Snbem fi<h bie ed)te <5a>laftif betben

Srrroegen gegenüber ihrer Aufgabe bemujjt mirb, mirb fie Ütealis *

muS, unb jmar in bemfelben boppelten ©inne, mie es bie

anftoteliföe ^^Uofop^ie mar: fie gefteht ben ©innenbingen

mahrhafte Realität ju, aber fie erflärt jugleiä) baS

l
) O. 3B illmann, ©efcbicfite beS Realismus II, § G7 bis 73, 3. 321

bis 441.
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Sbeale, ^ntelligible, in reellem f ic baä SBejen ber $inge

finbet, für ein SafeinSelement, alfo für mehr als ein ^ßro»

buft be§ menfehlichen Kentens.

$ie Unterfuchung ift baburdt) naä)brücflicher als bei ben Tätern

auf ben ßrfenntniSproaejs ^ingetoiejen , meinem folgerichtig bie

Aufgabe jugejprochen wirb, baS intelligible SBejen ber $inge au§

ihrer fenfiblen (Srjd)emung ^erau§5u^eben uub fie bamit bem 93er«

ftänbnijfe, bem Segreifen ju erfchliejjen. S)a3 93erftänbni§ be§

©ebanfenS in ben ©innenbingen erscheint fo als bie jpeji*

fijd)e Aufgabe beS tnenjdjlidjen ©eifteS; aber biefer Realismus müjjte

nidtjt bie gortfefcung be§ patriftifdjen 3beali§mu§ fein, »enn er fia)

nidtjt burch ben immanenten ©ebanfen hinaufführen Iiefje ju bem

tranfeenbenten, b. i. ben 3been in ber göttlichen SG&etefjeit, bie fidt)

bem 9ftenf<hengeifte auf biefem 2öege ber SBernunfterlenntnte auf

natürliche 2Beife tunbgiebt, mährenb fie fid) burch bie Offenbarung

bem ©tauben auf übernatürliche 2öeife erfchliefet.

5)iefe Üenben^ be§ fcholajttfthen 9?eali§mu§ fpridjt ftch am

beutlichften in bem Sajje be§ tyl. %$oma% Don Mqutno auä, ben

mir &um TOotto biejeS EbfdhnitteS mahlen: „2)a§ Sinnliche leitet,

junt SSerftänbnifje gebraut, ju bem ©ebantliajen ber göttlichen

$>inge hin" sensibilia intellecta finb ber Slngelpuntt

;

fie finb real, aber audj ba3, roa§ fie 511m ©egenftanbe be§ 58e*

greifend macf)t, baS intellegibile an unb in ihnen, ift real, wenn«

gleia) ni$t binglich, unb biefe§ ift bie SBrüde ju ben intellegibilia

divinorum, roelche ba§ ©öttliche bem 23ernunfterfennen nahbar

machen, aber e§ feine§meg§ erfchöpjen, ba jenen bie credibilia ober

credenda jur Seite ftehen, bie *Dcöfierien, beren Organ ber ©taube

aüein ift.

(S§ ift alfo ein burch bie ^been unb juhöchft burch ben

©tauben orientierter 9tealiamu§, ber bie echte Scholaftif

charafterifiert, bem ©eifte nach bie Sortführung ber ^ßt)ttofop^ie ber

58äter unb lefclich ber fpefulatioen Elemente ber Zeitigen Schrift,

l
) Thom. Quaest. diep. de ver. 10, 6.
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ber Ausführung naef) bic (Srfchliejjung neuer ©ebiete für bie Au-

toenbwtg ber ibealen ^ßrinjipien.

2. ©ie SBenbung jum Realismus unb ebenfo baS (Srßeljen

ber fallen ©enfrid)tungen, bte er befämpft, hängt mit bem (Sljarafter

ber mittelalterlichen ^^ilojop^ie überhaupt &ufammen. $ie[e ift

©cholaftif, Schulmif^nfchaft, auSgehenb auf bte AuSgeftaltung beS

chrtßlichen SehrguteS auf bem ©runbe ber Geologie ber Ätrdjen*

üäter, mit ben ^ülfSmitteln, roelcfje bte altchriftliche unb bie barin

erhaltene antüe SSMfjenfchaft barbot. ©aju beburfte eS weniger beS

!üt)nen AufjchtoungeS eines ©regor üon 9loffa, eines AugufiinuS,

als bielmehr ber gebulbigen, nüchternen, felbft trodenen Arbeit, bie

roorjl bie tjo^en ©eftchtspunfte ber Vorgänger feftljält, aber auch

nicht baS ©egebene überfliegt. ©iefe Arbeit erhielt um fo mehr eine

jd)iilmäfcige 50tm ' a^ Unterricht unb Schulung bei ben jugenb=

liehen 33ölfern, roelctjen mit bem ßrjriftentume zugleich bte SBilbutig

zugänglich gemalt roerben mujjte, baS erfte unb bringenbfte 53e=

bürfniS mar. ©er Sefnrer mujs aber, ber ftatur feines ©efchäfteS

entfpreefjenb , auf alle SBermittelungen beS SkrftänbniffeS 39ebaa)t

nehmen, afle SMnbeglieber jmijcjen ber Anf(f)auung unb bem begriffe

in State halten unb er|t üon bem oerftanbenen Sinnlichen jum Über«

finnli<f)en auffteigen. ©afür bot bie So gif ber Gilten ein $ülfs*

mittel bar unb eS fiel auf bie logifcfje ober bialettifcfje Schulung

erf)ör)teS ©eroicht, bie ohnehin burd) bie Aufgabe ber foftemotifctjen

©eftaltung beS 2er)rguteS geforbert mar.

$ie Sogif ler)rt bie ©eroalt beS orbnenben unb einenben 33e«

griffe§ fennen, aber ein furjficpger betrieb berfelben fann aua)

ir)re bienenbe Stellung oergeffen machen. ©ann erscheint bie 35e«

griffSbilbung als Beugung ber (Srfemttnis, bte SegriffStoelt als

Schöpfung beS ©eifteS, baS Allgemeine als ber Stempel, ben er

traft eigener Autorität ber 9Jcannigfaltigfeit beS SBefonberen, meldte»

nun als baS allein ©egebene angejeljen wirb, aufprägt, unb ber

autonome ©entfünftler treibt bann im gatjrroaffer beS Nomina*

liSmiiS. lieferen Naturen macht biefe Söenbung afle Schulbialeftif

berbäcf)tig, fie roenben fiel) ber Intuition 51t, meiere bie bornigen
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^fabe hinter fiä) läfjt; fie fuä)en baS Allgemeine bewahren, inbem

fie eS bcn fingen entyieljen unb in bic Überroelt retten.

$em ÜfealiSmuS fommt eS bann ju, SMaleftif unb 2Jtyfiif,

©dmle unb Kontemplation, ©ebanfentedjnif unb 93ef<jf)attung roieber

ju binben. $)ie grofjen Sdjolaftifer finb 2>ialeftifer unb SJtöftifer

jugleid), Männer ber S$ute, bei benen aber baS 2öort neben feiner

geläufigen 35ebeutung aud) feinen urfprüngli<$en ©inn, 6%oX%

üJtufje, 23etra$tung , 3Bef$auung roieber erhält. %\t Arbeit bec

©dmle, ber (£tfer beS ÜbenS, ber ffiettfampf ber Disputation fyat

ju fetner 3eit bie €>d)olaftifer ganj in Anfprud) genommen, fonbern

immer 9raum gelaffen für baS ftifle, einfame ©innen in ber Qeüt,

im ßreujgang, im Äloftergarten ; unb bie ©<$ulform, tocldjc meift

it)re ©tofteme jeigen, oarf nidt)t öerfennen lajfen, bajj biefe in Stunben

einer Sammlung unb Vertiefung ausgereift finb, roie fie ba§ antife

©eifteSleben in biejer Art nid)t gefannt, für bie ba§ moberne gar

fein Crgon fyat.

3. $)ie Aufgabe, üor roeld^e bie Arbeit ber ©d)ule gefteflt

mar, beftanb in ber ©pftematifterung beS ä^riftliäpen fieljr«

gutes unb biefe mar ni$tS weniger als ein trotfeneS SRegiftrieren,

fonbern ein Einbringen in feinen organifdjen Suiömmenljang

unb l)atte baran oon üornljerein ein fpefulatiüeS Moment.

3n iljrer Stellung ju bem Altertum finb bie ©aplaftiter roeber

bie 9tad)beter nod) bie 3 lt> inÖ^erren Der 9M*en geroejen, fonbern fie

Ijaben, ben Sötern folgenb, in erfter Sinie in jenen bie Veftätigung

ber djriftlidjen 2öa^rl)ei t gefugt. 2öie ben Sötern bot fidt)

il)nen babei bie innere Übereinjiimmung antifer Intuitionen unb

^fjilofopljeme mit djriftlidjen $nfd)auungen als ber gufipunlt ^ar.

^laton ftanb iljnen, tro£ mancher bem ©lauben frember Mnfidjten,

i)oä), tueil er ©otteS $)afein lehrte, bie (Sroigfeit unb bie 3rit, bie

Sbeen unb bie ÜJiaterie unterfd)ieb, bie Vernunft baS 9luge, bie

2öaljrl)eit baS Stdjt beS ©eifteS, ba§ SBijfen ein ©djauen nannte,

unb feftfteHte, maS bie gefajaffene Vernunft &u erfennen bermöge.

$ieS fajjt Sodann üon ©alisburto treffenb in ben Verjen ju-

fammen:
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At Plato, symmystes veri, distinguit in ipsis

Scibilibus, quid res scire creata queat;

Nam licet iDterdutn fidei contraria dicat,

Sunt tarnen illius plurima grata bonis,

Principio docet esse Deum, distinguit ab aevo

Tempus et ideas applicat, aptat bylen . .

.

Est oculus menti ratio, pro lumine verum,

Usum cernendi lumina scire vocant.

3u WrifioteleS füllten fic^ bie Sa>lafiifer fiingejogen, öer=

möge ber Sßerroanbtj^aft, roeldje &ti)ifd)en feiner organifa>n ©runb*

anfd)auung unb ber d)rißlid)en Auffaffung be§ Sebent unb be§

©ei[te§ befielt; fie fanben in feiner fiefyre oon ©otte§ ©ein unb

(Sigenfdjaft Anflänge an bie fjl. <Sd)rift, in {einer 9Infid)t, bajj bie

«Seele bie Sorm be§ öeibe§ ift, Den fpefulatiben 9lu§brua* ber bibli*

ja>n Anthropologie; roaä oon ariftotelifa>n Elementen in bie alt»

a)riftlia)e ©ebanfenbilbung eingebnmgen mar, !am nun erft jur

Entfaltung. 3"oem würbigte man ben UnioerjaliSmuS bei meit-

blicfenben 5Ranne§ jejt in höherem ©rabe unb er erfd)ien als ber

eigentlidje ^Repräsentant ber bura) bloße Vernunft erreia^baren Siffen»

jdjaft, beren (Srfaffung baS ©pe^ififa^e be§ ©laubenä in um fo

größerer tflarljeit fjeroortreten ließ. 2)ie§ brüdt Soljann oon Sali§=

btirt) mit ben SOÖorten au§:

Si quis Aristotelem primum non censet habendum,

Non reddit meritis praemia digna suis.

Cunctis principium finemve dedisse probatur

Artibus; evincit quicquid habere cupit.

Quod potuit quemquam ratio mundana docere,

Huic dedit, ut fierent dogmata plena fide.

$ie üolle (Srfenntniä, bie edt)te ^f)ilofopf)ie üermag aber nur

ber ©laube &u gemäßen, ofme ben bie alten Genfer in %vcl\\m

Derfaüen mußten:

Sed cur gentiles numero, quos error adegit?

Omnis enim ratio deficit absque fide.

Christicolae soli sapiunt et philosopbantur

Vere, quos tibi dat pagina Bacra duces.
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4. $(joma$ to. 9(auin aU princeps scholasticorum.

©er eigentii^e ?Jüf)rer bei älteren ©djolaftif ift 2lugufrinu§.

tttlö treibenbe Aufgabe maa)t fict) ber ©ebaute geltenb, bem ©lau»

benä* unb 2öiffen§int)alte eine rationale unb ftjftematijctje ©eftalt

ju geben.

$)en £)öt)epuntt ber ©ä)olaftit bejeidjnet ber „Engel ber

©ctjule" ber tjeilige XrjomaS oon Stquin 1
). ©ein $aupt-

toerf tft bie Summa totius theologiae. ©ie £et)re öon ©ott unb

ber ©djöpfung unb bie £etjre oon ^t)riftu§ unb ber (Srlöfung finb

bie beiben glügel be& mächtigen $Baue§, ben bie Summa theolo-

gica im ©ebiete ber tr)eologi[<3t)en UBifjenjd)aften büoet; aber fie

toerben buraj einen Mittelbau 5itfammengebalten : bie 2et)re öom

*Dtenfd()en, bie aroeigeteilt bie beiben anbem Seite an 2tu3belmung

übertrifft. $)er Mittelbau nun ift, foftufagen, burd) metyrfadje Sra-

Derfen mit ben glügeln oerbunben. ©ott ift für ben 9ftenfa>n als

©otteS (Sbenbilb ba§ SBorbilb, aber nidjt nur baö Sßorbilb be$

SöejenS, fonbern aud) ba§ be§ ^anbetnS. (5r ift ba§ ^rinjip

aüe§ ©eins unb ©efct)erjen§, aber aud) bejjen (Snb^iel, bie Kreatur

ift auf ifjn t)ingeorbnet. $>urd) SRijjbraud) ber greitjeit Ijat ber

Dienfd) ben 2Beg ju feinem 3iel berloren, miebererlangt aber bura)

<Sl)riftu8, ber bie menf$iia> ftatur angenommen f)at, um fie it)rcm

Urbilbe oon neuem &u oerälmlidjen. Der Sflenfd) ift fomit ber

Slngelpuntt be§ ©anjen: feine ©ottebenbilblidjfeit , feine 33eftim=

mung unb feine (Srtöfung bilben ben ©egenftanb ber Erörterung,

©o tonnte man ben brei Seilen bie Überfajriften geben: ©ott,

SDtenfd), ©ott=2ttenfd), aber aud) Urbilb, Gbenbilb, SBeräljn*

licfyung, aber mit gleiä>m 9ted)t aud): 2Öelt, Sflenfd), $ircr)e

ober ftatur, ©eje£, Übernatur ober enbliaj: 9iotroenbigfeit,

greifjeit, ©nabe. Gljarafteriftija) aber ift, bag ben eigentlichen

9ttittelpunft be§ ©anjen ber fittlicrje, aljo jur ©efe£e§erfüttung

l

) C. Üöiihtiann, ®ejd)ic^e bcB 3t>eali§mu§ II, § 74 bi§ 79, ©.442

m 541.
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berufene, roillenSfreie SRenjd) bilbet. So Ijat bie tf>eo!ogif<$e gor=

jajung, i§rem 2öejen naa) tljeoretijd), bod^ im Sittliayprattijtf)en iljr

Wugemnerf, unb eS finbet bie ju ©ott unb iljrem £)eilcmb auf*

fliegenbe Kontemplation iljr ©egengenridjt an bem ©efefce, baS fner

Oermöge (einer zentralen Stellung niemals aus bem 9luge oerlorcn

werben fann.

„2B8§renb bie großen heißer ber griedr)ijdr)en spfyilofopln'e fid)

im Seben begegneten, ftnb biejenigen ber a)rijtüa^en burd) ad)t 3a^r*

tyunberte getrennt; eine Seit mar untergegangen unb eine neue

(jatte fid) gebilbet, als Stomas oon Slquino bie Arbeit beS ^eiligen

SluguftinuS fortfe&te; bie Sbeen aber ffliegen fidt) aneinanber an,

al§ mären fie öon 9flunb ju Sflunb gefloffen."
J
)

(£in foldjer 95crfel)r ber ©eifter auf fo grojje Entfernungen ljin

ift nur in ber ©efd)id)te ber Kirdje möglia), bie in ir)rcr jebeSmaligen

©egenroart iljre Vergangenheit gleidjfain Derbidr)tet in fidt) trägt unb

jenen ©eift ber ^ietät grofiäieljt, ber bie (Snfel nur mit $)ant unb

oljne Übergebung ben ©puren ber 2ll)nen folgen läßt.

£er Sajulfprud) fagt: Augustinus eget Thoma interprete,

toobei bie bogmatifdjen fragen, ^umal bie ber ©nabenleljre oor*

fajtoeben, aber eS gilt aud) oon ben p^tlo{opl)tfdt)en : ber mit

genialer Küljnf)eit oorbringenbe augußinifaV SbealiSmuS bebarf beS

il)omifti(d)en SßealiSmuS als feines Kommentars, So roieberfyolt

fid) hier baS Verhältnis oon spiaton unb SlriftoteleS, mit benen bie

beiben djriftlidjen Genfer oft jufammengefteflt morben ftnb; maS

aud) barin feine Üßegrünbung finbet, bajj SlugufiinuS in platonifa>r,

Bornas in ariftotelifa>r 2Beife philofopljiert.

3ur Deutung, Ergänzung unb felbft ^Berichtigung ber augufti«

nijdjen Spetulaiion mar XljomaS nidjt blofc burd) feine S)enltoeife,

fonbein aud) burd) feine ©efamtanlage unb feine gefdt)idt)tlict;e

Stellung berufen. 9IuguftinuS' (Snttoitfelung mar ein ünauSgefe^teS

Kämpfen, feine Stubien roaren bie eines Sudjenben, feine ßr=

rungenfdjaften spolia opima; feine ©ebanfeiibilbung mehr ein

l
) ty. ^offner, ©runblinien ber 0>cjd)i<f)te ber ^ilojopl)te, S. 374

u. 564.
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§erau»jchleubern oon 3been au§ bem tieften Innern als ein

geiftige» Söauen. Sinnreich ^at ihn bie chrifttiche $unft mit bem

flammenben §erjen in ber £>anb, (ober mit ber Sonne auf ber

Stirn bargeftedt, ben geuergeift, bejfen Solje jebe» feiner 2öorte

erfüllt, befjen föarfeä Sicht in jebe» Tuntel hineinleuchtet, fcbenfo

bielfagenb aber ift e£, menn ber 1)1 ^oma» ber ßngel unter ben

8ef)rern, angelus scholae, genannt roirb, um bie milbe JHartjett

feines SSejenS unb SehrenS auSjubrüden. S9ei ifan ift alles be-

triebet, majjoofl unb Ijarmonifd).

2Öenn SlugujtinuS' 58li<f auf einer büfteren ©egenroart ruhte,

in ber ba§ jühnetnirfchenbe £>eibentum fiel) mit ber hochmütigen

§ärefie gegen bie ajriftlidje 2öar)rr)eit oerbanb, blidte %1)oma$ auf

ein ooüeS, reid)eS chriftlia>S ßeben aus, auf ein 3ufamtnenroirfen

ber ©eifter unb 33ölfer im ^rieben ber JHrche, baS ben ©efahren

feiten» beS SSlamS unb ber Srrlefjrer gemachten erfefnen.

2f)oma& mürbe als WuguftinuS' Interpret oerehrt, aber es

tarnen auet) 3eiten, mo fid) baS iöerhältniS umfehrte, 9luguftinuS'

fingen ben ©eiftern oerftänblicher mar als bie befriebete Klarheit

feine« SluSlegerS. 3m 17. unb 18. 3al)rtjunbert griff man auf

jenen fcurüd, nicht ohne ©eringjchäfcung ber grojjen Scholaftifer;

bei- mächtige 3*uge ber chrifilichen Wahrheit galt r)öt>er als ihr Der«

läfelictyer Sehrer. £ie Äurjfiajtigen gerieten babei in Srrtoege; bie

Sejonneren aber jagten fid), bajj ein Überjpringen ber 3eü*n

Sifllür ift unb bie Stimme ber 3»al)rl)unberte 51nfprudj §at, gehört

ju roerben; für folaje mar ber SluguftiniSmuS ber SSkgmeijer ju

Thomas unb ber oorroärtS getriebene SÖlicf fah, roaS oorfjer ber

rüchoärtSgleitenbe gejer)en : bie 3ufaromengehörigteit ber beiben

größten chriftlichen ©enfer. S^erjeit roirb ber Sua^enbe unb 9iin*

genbe fia) mehr ju 9tugufttnuS hm{K&ogen füllen, roährenb bem

jur inneren Klärung gortfehreitenben baS SBerftänbnis für 2,h
oma§r

2öinle unb 2öeijungen anroächft; jener fül)rt in bie Probleme ein,

biefer giebt beren Ööfung; baS Problem ohne Söfung läfct ben

©eift unbefriebigt, bie Ööjung of)ne EerftänbniS beS Problem« giebt

unfruchtbare» SBijjen. §ür baS Stubium beS SluguftinuS ift ShomaS
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ber befte OrientierungSpuntt , für bn§ ©tubium beS 2:^oma8 ber

frifche §audj beS auguftinifd)en S)enfenS ber befte gahrminb.

93on Sßlaton übernimmt bie ©cholaftit bie Sbeenlehre

unb biibet fic nad) folgenben Dichtungen aus. $laton l)atte nur

bie Anteilnahme ber Singe an ben Sbeen erwogen, nic^t aber

bie ber 3been an bem (Sinen, an ©ott. £)ier fe£en bie

©dwlaftifer ein, inbem fic bem ^Begriff ber Anteilnahme befon*

bere ©orgfalt juroenben. (58 giebt ein (SrfteS, baS bura) feine

SSefenhett feienb unb gut ift, Don uns ©ott genannt. 9Jad) biefem

Giften fann jebwebeS feienb unb gut genannt werben, fowett e» an

jenem teil hat nach Art einer gewiffen Ähnlid^feit, fei es auch nur

in entfernter unb mangelhafter SBeife; fo wirb jebwebeS gut ge-

nannt tiermöge ber göttlichen ©üte als bem Dorbilblichen, mir«

fenben unb jielfejenben Urprinjip aller ©üte. ($S heißt gut Der»

möge ber Ähnliä)feit mit ber göttlichen ©üte, bie ihm innewohnt,

bie bem 2öefen nach feine ©üte ift unb ihm ihren Warnen leiht

So giebt eS eine ©üte in ädern ©uten unb boa) eine 5Jielfachheit

in ber ©üte.

©enau fo finb bie 3been nach Xhoma» öon Aquin nichts

anbereS als bie Derfdjiebenen SBeifen ber *Rad)bilbung ber

göttlichen SBefenljeit in ben irbif<hen 2Bejen. 3ebe Kreatur

hat eine befonbere Sform, wonach fie in irgenb einer 2Betje au ber

%ili<hfeit ber göttlichen Sßefenheit teilhat, unb inbem ©ott feine

SBefenheit olS fo unb nid)t anberS oon biefer beftimmten Kreatur

nachahmbar erfennt, erfennt er fie als baS ber Kreatur eigentümliche

©ebantlidje unb 93orbilb.

3)ie Einheit ber göttlichen 2Befent)eit bleibt unbefa^äbigt, obwohl

fie ber Vielheit ber irbifdjen 2Be[en 511m SBorbilb bient. $ie Sin«

heit ift nämlich in Dielf ach er 2öeife ber ftathbilbung fühig, unb

inbem fie ber göttliche SSerftanb als Dtelfach naa}ahmbar benft,

bringt er bie Dielfachen Sbeen hetüor« 3"r $erbeutlichung feiner

Anficht Don ben Sbeen &ieb,t XhomaS Don Aquin oergleid)§meife

bie ^onjeütion im ©eifte ber meujd)lichen Äiinftler tytan, wie bieS

ja auch AuguftinuS gethan hatte. $)er ftünftler ergreift ein 5ßor*

©fiteubcrfltr, 3l>calt SBeltantdjiuuuig. 5
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bilb für (ein Staffen, nimmt eS in {einen ©eift auf unb gefialtet

banadj fein SCßcrt; roaS fein Slrnn leitet, ift baS SSorbilb ober im

getöiffen ©inne, in partieller 2öei je, fein Don bemfelben erfüllter

©eift; in lefcterem Betraft ift ber ©eift beS ffünftlerS felbft ber

©egenflanb ber 9caä)bilbung, unb menn baS in bollern Sinne gälte,

fo märe fein ©eift gerabeju bie 3bee. Slber ber Äünftlergeijt

brauet eben immer bie 33efruä)tung Don außen, unb feine $on=

5eption ift immer etroaS partielles, nid)t bie Totalität feines Innern

in fid) begreifenb. S3ei ©ott Ijaben mir biefe ©fronten mcg=

jubenfen; feine 3been finb Äonjeptionen o^ne äußeren 2fa(tofj unb

bie Totalität ber göttlichen SBei^eit in fidt) faffenb , roenngleiä) in

Einern ^untte fammelnb.

Söä^renb bei ^laton bie Sbeen Dielfad) als jelbjtänbige SBefen,

als ©enien, ©ottljeiten gebaut erfreuten, Dertegt bie ©ajolajtif bie

3been auSbrüdlia) in ©ott. ©otteS 3Defcnt)eit fafjt ade ©e»

banfen ber geföaffenen unb ber nod) &u fa)affenben 2öejen in Dofler,

aber niä)t Derfäjmimmenber (Sinljeit jufammen.

$er göttlid)e SJerftanb, erfüllt oon lebenbigen ©ebanlen, ent»

Ijielt glei$fam als Dorbilbliaje SBelt aller $inge 3been, als

bollfommenfte SBorbilber, nod) eb,e bie 2)inge für fid) »aren;

aber aud) jejjt, nad)bem jte burd) fein Sort — ein inneres geiftigeS

©pred^en — gefdjaffen finb, fajjt unb I)ält ©ott felbft alles in feiner

Unermefelid)feit in fid), beeinflußt unb erfüllt eS mit feiner tfraft,

l)egt unb näljrt es mit feinem Öeben.

Serner bejahen bie ©a)olaftiter mit aller $ntf$ieben$eit bie

tjrage, ob eS au$ Sbeen ber ^ingelbtnge gebe. ^laton, fagt

Bornas Don 9lquin, nimmt in ben Dialogen de justo unb de

natura — bie bei u)m gangbare 23ejeid)nung ber ^oliteia unb be§

$imäuS — nur 3been bcS Allgemeinen, ber ©attungen an, meil er

bie Materie, Don ber bie SnbiDibualifierung §errüljrt, gänjlia) ab-

fä>ibei, motyl aud) meil er meinte, bie 3bee gelje nur auf baS, ma§

um feinetmiflen bejmedt mirb, unb baS fmb, mie baS Waturleben

ib,m jeigte, bie ©attungen unb Wrten. „Söir aber (teilen ©ott aua)

als bie Urfadje ber ßinjelroefen b,in, rüdfid)tli$ il)rcr gorm unb
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Materie; mir lehren, bafi burct) bie göttliche SBorjetyung aud) aUe£

ßinjelne beftimmt wirb, unb barum finb au<$ 3fbeen bcS (Sinjelnen

anjunetymen." Sie Sbeen finb banad) ni$t b!o& bic Xragbalfen

ber ©ctyöpfung, jonbem ba§ feinftc ©eäber, meines fic bis in iljre

legten geringfien Ausläufer hinein mit bem göttlichen Slflroijfen als

bcm öcrjen Derbtnbet, mit bem 3entrum, mela>S £erj au$ barum

genannt roerben fann, weil es bic ©tätte ber WH-Siebe ift. @S

fmb aljo nid)t blog bie Slllgemeinbegriffe bie «Stufen, auf benen

ber 9Jcenf$engeift ju bem ©otteSgebanfen auffteigen lann, fonbem

aud> bie (Sinjelroef en. „Sa» ©innlidje leitet, jum SBerfiänbmS

gebraut, äum ©ebanllictyn ber göttlichen Singe."

Sieje SJcajime legt nafje, aua) über bie ftaturleljre ber

©ctyolaftit einige 2Borte ju jagen. Sie platonische Unterjd)äjmng

beS 93eränberlia)cn, ber ÜJcaterie, mirb glüdlid) öermieben. ©inb

©otteS formen in bie ftatur eingejenft, fo ift bie (SrfenntniS ber

Waturgejefce baS Dor^ügltc^fie gorfdmngS* unb (SrfenntniSgebiet

beS menjcpdjen ©eifteS. ($S ift ber arijtotelifdje 9caturbegriff,

ber ber fa>laftija>n ©pefulation ju ©runbe gelegt wirb, er meij!

jugleia^ an, auf ben in ben Singen liegenben ©ebanten, ©inn,

3»>ed tjorjubringen; hierin berührt fictj bie artftotelijd)e 9tajä)auung

mit ber dnriftlictyen Don ber in bie 5catur gelegten 2BciS§eit. Um
511m ©eiftigen vorzubringen, muH man aber baS ©innlid)e erft

fennen. ©o gilt bie 9caturforjd>ung ben ©djolaftitern — fo

überraja)enb es Hingt — als bie bem menj$lid)en ©eifte red)t

angemeffene tt>ijfenjd>aftlid)e Setljättgung, meil ja bie 6r«

fenntniS beS intellegibile in sensibili, b. i. ber ©efcje in ben (£rfa>i-

nungen, gerabe bie Sfcitte feines ©elrfelbeS bilbet. Sie empirija> 33er»

mittelung biefer (SrfenntniS jdjäjen bie ©ctjolafiifer feineSmcgS gering;

^nbuftion unb (Sjperiment finb iljnen geläufige Segriffe; jene beftimmen

jte nad) SIriftoteleS, beffen iitayayyij fic mit induetio roiebergeben, als

baS concludere universale ex singularibus
;
experimentum be=

beutet bei tynen (Srfaljrung, aber auc$, mie im mobernen ©praa>

gebraud), 93er jud): Tentare est proprie experimentum sumere

de aliquo, experimentum autem sumitur de aliquo, ut sciatur

5*
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aliquid circa ipsum (Thomas: Summa theol. I, 114, 2).

9luf ©enauigfeit ber ^Beobachtung unb meiten Umfang ber (Sjperi*

mente bringt befonberä Gilbert ber ©rojje, bor boreiliger SBeraEU

gemetnerung toirb gewarnt bura) bie Untertreibung ber inductio

imperfecta unb completa.

liefen ^rinjipien rourbe jebod) im 3«talter ber ©cholaftif

praftifd) feine golge gegeben; bie Waturforfchung beS Mittelalters

blieb, um in ber «Sprache beS 9lriftotele» unb ber <Sd)olaftif ju

reben, potentiell, ber 9ttöglid)feit nad), attuiert, oermirflicht mürben

bie ^ßrinjipien erft in un(erer3eit. immerhin mujj anerlannt merben,

bajj, menn bie Waturbetrachtung im 3eitalter ber Scholaftil hinter

ben fpetulatioen 2öiffenfdt)aftcn jurücfblieb, ber ©runb in anber§

gearteten ^ntereffen, nicht in ben ^rinjipien lag.

2)ie Sbeen finb nicht nur ©runblage beS ©ein§, fonbern aud)

be» §anbeln§. tKuf bie SSerja^ränfung ber ibealen Sprinjtpien roieS

bie d)riftüd)en S)enfer fdjon bie hl. Schrift, befonber» ber «Schöpfung»**

beriet, Inn. 2118 ©ebote, alfo in ber Sonn be§ ©efe£e§, treten Ijier

bie göttlichen ttatfölfiffe auf: M »erbe Sidrt", ,,e» befame fia),

tt>a§ ba lebt" u. f. ». $a§ ©efäjaffene mirb aber naä) fetner

SÖeftimmung bemeffen, nach feinem Stotde unb für gut be-

funben; baS ©ute an ihm ift bie Übereinftimmung mit ber

ihm oorauSgehenben $bee unb ba§ gortroirfen biefer jeigt

fid) in ber Einhaltung ber Birten ober gormen: in bem

facere semen iuxta genus suum unb habere sementem

secundum speciem suam. $)ie bon bem 2Befen einju^altenbe

gorm i(t nun aber auch bejfen 2tta&, roa» weniger in ber ©enefis

als im Suche 3ob l)eröortritt : bie 2Jcaf$fd)nur fpannte ber $err

Über bie (Srbe u.
f.

m.

S3etm menfchltchen ©Raffen, bem unüolltommenen SRefleje be§

göttlichen, tritt ber QtDtd an bie Spijje; moju ba» ©ebäube ober

ba» Sonmerf beftimmt ift, mirb für ben Meifter ba§ erjte Ecafe.

gebenbe, melier 9iu»brucf fct)on eine imperatioifche ftebenbebeutung

hat. 3n ber Slonseption ober 3b ee be» Slünftler» mirb unter

Seitung be» 3roe^9eoan^enS bie g o r m auSgeboren. $)er ©runbrijj
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bc§ SaumeifterS, ber fic öerfinnlid^t , ift aber juglei<§ eine 93 o r»

fd&rift für ben SSterffütyrer unb Arbeiter, in meinem 9Iu8brutf fid)

baS 3?orbilblid)e unb ba§ ©ebietenbe öereinigen; ber <Ba§ beS

£onbid)teT§, ber Sejt be§ ©ramattferg fmb nid)t blojj ber geformte

Stoff, jonbern ein ©anje§ Don Anmeifungen, Geboten an bie au§-

übenben Gräfte. 34r Sßerftefcn unb einhalten ift ber Anteil

ber 3lu§übenben an bem 2öerte unb barum aua) an feiner

3bee; ©ejefceSerfüflung ift ein 9lnteilfud)en am ©efefce, mie bQ3

Söejiimmtfein burd) bie gorm ein Xeilne^men, an ber Sbee; roenn

nur fagen, ber §anbelnbe tonformiert fid) bem ©ebote, fo über-

tragen mir ben gor m begriff aua) auf ba§ ©ebiet be§ SllmnS.

$a§ ©ejefc ift in bem Kegel unb Sflafigabe (ejenben ©eift

©otteS, e§ ift aber jugleid) immanent in bem Kegel unb SJlafj

(Smpfangenben als 3US> Neigung. 2löe Neigung geljt auf ein

33erroanbte§, Shtgemeffene8 ; fie ift baä nämliche mie ba§ Verlangen

unb ber $)rang. 3)er $rang ift auf ein SeftimmteS gerietet, ba§

ift ber 3metf. Meö gütige ift tyätig megen beö 3metfe5, ba es

fta) auf ein 58eftimmte§ richtet unb ^mar auf ein $m 9lngemeffene§;

roaS aber einem 2öefen angemeffen, ift gut, ober ein ©ut für e§.

Sie natürlid)en Neigungen ber 2öefen ju ben i^nen gefegten 3roecfen

finb bie natürliajen ©ejejje. ftad) bem fittlid)en ftaturgefefc ober

natürlichen Stttengejeje foflen fidt) bie oon ben *Dienfd)en ein»

jufüljrenben ©efefce rieten. Sie jenes felbft ergeben fie fid) aber

nidjt über bie 9taturorbnung, unb &ur (Srjdjliefeung ber übernatür-

lichen Crbnung, auf meldje ber SHenfd) &ul)ö$ft Ijingeorbnet ift,

bebarf eS einc§ göttlidjen ©efe$e§. S)a§ natürlidje mie baS offen-

barte ©efefc geljen jurürf auf baS eroige ©ejej: ben ^ßlan ber

göttlidjen SGBeltregierung.

SBefonbere 23ead)tung üerbient bie fdjolaftifdje (SrfenntniS-

lefjre. 910c (Srtenntnte beruht auf einer mie immer gearteten 51 n =

gleidjung öon Objeft unb Subjeft. ©ie ooüjielit fidt) im ©ub=

jett unter Aufnahme be§ Objelt». Aufgenommen aber mirb baS

Objelt nidrt" feinem ganjen SeinSbeftanbe nad), fonbern nur fomeit

eS bem ©ubjett fonform ift: ba§ Grfannte ift im Qsrfenncnben nad)
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ber Seife beS (Srfennenben, ein SJerljöltniS, baS Don jebet Mrt bet

3Iufna$me gilt. 2BaS erfannt werben fofl, mujj beim Eintritte in

ben (Srfennenben feine Materialität ablegen unb tarnt nur als

gorm, 2öefenSform biefen Eintritt üoöjie^en, ba eS nur fo „na<$

ber Seife" beS ßrfennenben ejiftiert. Den arijtotelifdjen EuSbrucf

hierfür überfein nun bie Sa>Iaftifer in biefem 3ufammenljange mit

Speeles, unter Simoirlung beS Spraä)gebrau<$S 2luguftinuS\ ber

üorjugStoeife in ber species baS ^Jlittelglieb oon Sein unb (Srfennen

erblidft. 2Bir fönnen bafür SBilb ober (SrfenntniSbilb fagen, nur

barf ber SluSbrutf ben ©ebanfen niä)t oerflad^en; eS ift niä)t fo

gemeint, bajj baS Ding braufeen ift unb ein SBilb oon iljm brinnen in

ber Seele, fonbern fo, bajj baS Ding Draußen unb brinnen äugleid)

ift, braujjen in feinem ganzen Dajein, brinnen als $tlb, „gleidjfam

burdf) eine ibeale ^Repräsentation". 33ilb ift babei nidt>t als ©egen-

fafc jum 2Be(en ju fajfen, bielmeljr ift baSjenige, tooburd) baS Ding

JÖilb mirb, gerabe fein eigentliäjer SÖBefenStern, ben eS bei 5lb*

ftreifung ber üflaterialit unb beim (Sinjuge in unfer inneres bei-

behält. Das Ding ooflaieljt mittels beS SBUMjaften , b. L ©ebant-

lidjen in it)m feinen gintritt in bie innere SBilberroelt, b. i. unfern

©ebanfentreiS. Dur$ bie species, als ein DafeinSelement beS

Dinges, roelä)eS Clement aber jugleidj ber Seele fonform ift, wirb

ber ©egenftanb in bie Seele eingelegt, Sie empfängt bie frembe

gorm, oljne ifjre eigene ju oerlieren unb baS ift ber Storjug ber

ertennenben 2Be[en.

Die[e Sljeorie roaljrt bem Subjefte bie fpontane Elittoirfung

an bem ßrfenntniSalte: baS Subjeft giebt bem (Sinbrudfe oon

aufien burdf) 9lbja>ibung beS Materiellen unb 9lbl)ebung ber Sorm

feinen Stempel unb cS bringt bamit jum ^ofljugc, toaS in ü)m

angelegt iß. 9lber ben Antrieb ju biefem 23ofläuge unb jener

Stempelung giebt il)m baS Objeft, baS als species in jenes ein*

tritt unb bamit bie partielle 2lftuierung beS (SrfenntniSoermögenS

oornimmt, meines oon fid) aus, mie jebe Sßotenj, nid)t &ur Qua-
lität Dorffreiten fönnte; eS ift fomit ein Schöpfen ber (SrfenntniS

aus bem Innern unb eine 93erflüd)tigung beS CbjefteS ebenfo aus«
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gefdjloffen mie ein pajfibeS §innefjmen beS (£rtenntni8inl)alte§ bura)

ba§ ©ubjeft.

©ie 93orau§fe$ung biejer $l)eorie aber tft bte ibealiftifäje

©runbanfa)auung : bte Annahme, bajj bafi SBirflidje ^tnei $)afein§*

elemente, gorm unb ©toff, in fiä) binbet, toetd&e ba§ ßrtennen &u

löfen üermag, unb bie anbere, bafj ba8 2Bir fliege biefen feinen

tarnen mitftedji führt, weil e§ ein 2lu8gemirtte§ ift, boS öoran.

gelegt mar, Annahmen, bie beibe bon ber ©efcung eines Sbeal*

roirfltcfien, uberftnnltcben ausgeben.

5. $er 9tomtttali8mitS im ©egenfa*? jutn 3bealtSmttS*

9la<$ ber ©cholaftif finb bie Sbeen ber (Sm&elbinge, wie ber

Gattungen, bet Allgemeinheiten (universalia) in ©ott öor ben

fingen, burü) ba§ SDßirflid^tücrben bernielfad)t in ben fingen,

begriffli^ bann mieber $ur ($infad)I)eit jutücfgeführt im menfd)=

Hajen ©etft. SBicI oerbreitet mar bafür bie formet: Univer-

salia ante rem bie göttlichen SSorbeftimmungen ber 2)inge, bie

$been, universalia in re bie gebanfliefen $)afein§elemente ber

$inge, bie formen, unb universalia post rem bie tum un§

burdj Abftraftion gebilbeten Allgemeinbegriffe.

©egen biefe Anfajauung tft ein boppelter Siberfpruo) möglia):

man fann bie (Srjftenj einer ©innenroelt leugnen, bie ©innen«

binge als eine Anf^auung be§ menfd)lidt)en ®eijte§ betrauten, bie§

tljut ber falfa>, uned)te 3beali8mu§.

9Jlan !ann jmeitenS baS ©ebanflicf)e außerhalb beS menfa)lia>n

©eifteS leugnen, bie Sbeen, begriffe ate blofeeS sprobuft be» menfa>

liä)en ©eifteS auffäffen; baS trjut ber NominaliSmuS J
), iljm ftnb

bie 3been nur tarnen, ©$on bie ©optyiften beS Altertums

ftnb red)t eigentlicl) *RominaIiften. ©ie üerflüd&teten ©laubenSinljalt,

Stecht unb ©ittlidjfeit ju leerem ftamenroert unb ertannten meber in

l
) O.SBillmann, ©efäidjte be§ 3bealtStnuS II, § 82 bis 85, ©. 576

bi& 652, 6. 351, 353.

Digitized by Google



72 WominalismuS.

nodj> übet ben fingen ein ©efej an. «Sie matten afle§ ©eifrige

jum bloßen ^ßrobuft ber pfbdn'fdjen Sljätigfeit, SemufetfeinSäu»

flänben unb bilbeten barin ben üoflen ©egenfa| jum SbealiSmuS,

ber für alle ©entinfjalte ein bent öföd)ifä)en 5ltt entfpreö^enbeö Ob*

jeftiü»©ebanllia>§ fe$t unb barin ba§ 2Rajj jene§ 9Ute8 erblicft.

©egen bie SSerirrung ber <Sopr)tpen bilbete junäa)ji ber öon ©ofrateS

üerrretene refleftierte 9leali§mu§ bie Steaftion. @ofrate§ unterfajieb

ben begriff, ben mir bilben, öon ben ©enthalten, bie in

ber ©ad) e liegen unb bie mir nid)t mocfyeii, fonbern nur aner-

fennen. 2>ieje 5)enfinftalte braute nun ^ßlaton mit ber Intuition

öon ben 23orbübern ber Sefen in SSerbinbung unb baute barauf

feine Seljre öon ben Sbeen. ($r leugnete nid)t, baß bieje in geroifjem

!8etrad)t in ben fingen feien, in anberem 33etra<$t in bem göttlichen

(Seift, aber jitmeift geljen feine Äußerungen baljm, baß fie eine

n>efenl)afte ©elbftänbigfeit befifcen. hiergegen er^ob SlriftoteleS

ßinförud), inbem er ben gor inen, nur ein in ben fingen

immanentes 3)afein &ufpra$, freilich mit SBernaa)läffigung beS ©e»

bantenS, baß fie lejjlid) ber göttlichen 2öei§fjeit entftammen. 9ceu-

platonifer unb <8d>olaftifer jdjufen einen 2tu£gleia) jtDifd)en ^laton

unb EriftoteieS. Gegenüber bem fd)olaftifa>n ^bealiSmuS erneuerte

9to§cellinu§, tfanonifuS öon (Somöiegne um 1089, ben Nomina«

li3mu§, inbem er bie Mgemeinbegriffe, bie 3ufamnienfa[fung melj»

rerer Snbiöibuen unter einen begriff für einen blojj fubjettiüeti

91 tt ertlärte. 9loSceflin öerfucfjte feine Theorie an bem XrinitätÖ»

bogma unb fdjeute bie ßonjequenj niajt, baß, roenn nur ba§ (Sinjelne

ejiftiert unb e§ feine übergreifenbe Söejenljeit giebt, aud) bie bret

Sßerfonen ber ©ottheit als brei ©ötter ju faffen finb. 2Rit ber

Äonfequenj üertoarf bie firajli^e Autorität aua) bie ©runbanfcfywung

unb beroirfte ein balbigeS 2)erfa)minben biefer gorm be3 WomU
nali§mu3.

3m 14. Saljrljunbert lebt ber 9lominali§mu§ mieber auf unb

jtoar begegnen fia) in ber nominaliftifdjen 9Inf(f>auung, baß bie

Segriffe lebiglitt) burd) 3uf ammenf af f ung öon Baljr-

Hemmungen entftanben, alfo nicr) t auf ein gebantlic^eö
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23afeinSelement in ben fingen Ijingeorbnet feien, Männer,

bie fonft üon üerfdnebenen Si3ocpubicn unb SRüdficfyen befttmmt finb,

ber entjdfiebenfte ift ber aus bem Jfampf ber gran&iSfaner gegen

tyap\\ Sodann XXIL befannte SBil&elm üon Occam. Occam unter«

{Reibet fid) nur baburd) üon töoSceflin, bajj er bie SBorfteflungen

nidt)t tarnen ober SCßorte nennt, fonbern termini, baljer feine

©dt)üler ben tarnen Xerminiften führen.

2)er ftominaliSmuS bebeutet bie ^reiSgebung ber ibealen $rin-

jtpien, eine Verarmung beS Kentens, baS fid) ber $enfmittel ent-

äußert. 63 gUt nur baS universale post rem unb eS wirb ju«

nöct)ft baS universale in re bejeitigt: 3)ie 3)inge fjaben nur

unferem «Sinn, rti^t aber unferem 33er(ionbe etroaS ju fagen unb

entbehren eines ©afeinSferneS, ber biefem üermanbt ift. Stomit

entfällt bie gorm als baS geftaltenbe unb erfemttniSüermittelnbe

$rin&ip in ben fingen unb fo au$ ber begriff ber Dtatur. 3)aS

$ing Ijat feine ÜRatur mebr, fonbern ift biefe fetbft. Gbenfo üerliert

ber Segriff beS SÄajjeS feine objeftiüe 33ebeutung; baS SReffen

üofljieljt lebiglid) ber menfdjlidje ©eift, Don einer it)m üormeffenben

göttlichen SÖeiSljeit lann feine 9tebe meljr fein; bie #onfequenj lauert

im ipintergrunbe, bajj bann ja aua) baS Meßbare unferem ©eift

gehören muß; eS tauajen Meinungen auf balnn getyenb: 2öa8 bie

Singe ju räumlichen unb jeitlidjen mad)e, roaS iljnen i^r 2Öo unb

SBann gebe, fei nia)t etroaS SßofitiüeS üon if)rem SQBefen unb ©ein

üBerfdjiebeneS, fonbern toerbe nur als foldjeS üom benfenben ©eift

aufgefaßt: bie Vorläufer ber Seljre üon ber spijänomenatttät beS

Raumes, §aben bie S)inge feine immanenten formen unb 9Jtoj$e,

fo bebarf eS aud) feiner §erauSlöfung biefeS überfinnlia>n Elementes

feitenS beS (Srfennenben, unb bie Set)re oom ttjätigen SSerftanb er=

fd>int als überflüffige ßünftelei. ©ie meife 93erbinbung beS finnlidjen,

rationalen unb übernatürlichen Elementes ber (SrfenntniS mirb üöflig

gelöft, eS giebt ni<$t meljr ein 23erfter)en ber ©innenbinge, roeil biefe

ifjren gebantlic&en $ern üerloren Ijaben, unb fo fönnen fie aud) ntdr)t

meljr Innaufleiten ju ben intellegibilia divinorum, jur (SrfenntniS

beS ©öttli<$en.
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©etbft wenn formell ber SBegriff beS ©efefceS unb ber bet

3toedfefcung gewahrt wirb, oerlieren beibe für bie 2öelter!örung

iljren 2öert, weil fie ntdt)t als 9lu8flüffe ber göttlichen SGßeiS^eit ber«

panben werben. S)er oorfdjreitenbe 9cominali8muS !ann ben Stoed

als oorauSgeljenben ©ebanfen niä)t beibehalten, unb ebenfo wenig baS

©efe^ als 9torm üor ben fingen, weil in beiben ein Sief* be§

Objeftiö=geban!lia)en liegt.

$iefelbe $)enfrichtung, bie ben fingen ir>rc wefenljaften Sormen

unb bamit iljren geifligen tfern abfpratät), führt audj baju, ber

f it tHajen 2Belt ihren ibealen, normatiöen &haratter ju nehmen; bie

Seljre, ba& wir bie Segriffe maä)en auf ©runb unferer (Sin»

brücte, hat bie anbere jur (Srgänaung, baß wir bie ©efeije auffteflen

auf ©runb ber Sebürfniffe; ift unfer ©eiji nicht auf eine 2BaI)rheit

in ben fingen Ijingeorbnet, fo ift aua) unferm SBiflen nid)t ein

©efejj Oorgejeidmet, ba§ er ju empfangen, nidn" ju machen hat.

$er menfchliä^e SQBiüe, ba§ woHenbe Selbft, auSgeftaltet mit ber

Stedmif ber 2$egriff§bilbung, ift ber ßera ber ^ßerfönlicbfeit ©iebt

e§ in ber 9catur nur (Sinjelbinge, fo giebt eS auä) in ber (tttlictyen

9Belt nur (Sinjelmenfd^en unb bie SBerbänbe finb ihr Sert, fowie

bie 3ujammenfafjung ber SBahrnehmungen im Segriffe baS 2öerf

beö SerftanbeS ift. Sur ben SnbioibualiSmuS, ber bamit ftatuiert

wirb, üerliert bie ariftotelifdje Sct)re, bajj ber Staat oor bem *D?en-

jäjen ift, weil biefer auf iljn hingeorbnet ift, allen Sinn, weil auä)

in ben fingen tein ©ebantliche§, lein Qtoed, t*me Anlage ber 93er»

wirflidjung oorangeljt. $)er 2Bille wirb jum ©d)öpfer beS ©eje$e§

unb Rechtes berufen unb in bie ©ejeflfd)aft§anficf)t fommt ein

autolratifcheS Clement; allein ber im ^rinjip liegenbe Snbibi-

buali§mu§ treibt früher ober fpäter bie autonomiftifd)e Sluf*

faffung t)ettwr, nad) ber ©eje£ unb Orbnung bem Übereinlommen

ber ©njelwiflen entftammen.

5)ie göttlichen 2)inge oermögen wir nad) ber nominaliftifä)en

Sluffaffung auSfdjliejjtict) burdh ben (Glauben ju erfäffen, weil eS ju

ber SQBahrheit in ©ott leinen 3u8aIt9 our# °*e 2öah*heit in oen

fingen giebt; bie hl. ©cfyrift hat nur einen Offenbarung*., feinen
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2öei§f)eit§gel)alt; jmijajen s
$l)ilofopl)ie unb Geologie entfielt ein

3roiefpalt, ber jur 3Innaf)me einer boppelten SßafjrljeU führen muß,

bie fdjliepd) im Nationalismus ausläuft. 55er ©egenfafc jnrifdjen

Geologie unb ^ß^tlofop^ie füljrt jum ©egenfafc 5ttrifa>n ©eijlliä>m

unb 2Beltlia>m, jutn 3miefpalt jroifdjen #irä> unb ©taat.

©er ftominaliSmuS Ijat, mo immer er in ber ©eftyajte ber

^jilofopljie auftritt, beirrenb gemirft, jugleia) aber auä) burdj §eroor-

rufung beS (Sinjprud&eS beS rüjtigen unb gefunben ©entenS einen

günftigen Einfluß ausgeübt, unb aud) bie ©ä)olaftit oerfdjlojj ftä)

feineSroegS managen üon ben 9iominaliften ausgegangenen S3ejrim»

mungen, bie ja ni$t alle mit i&rem falfa>n ^ßrinjip jufammen*

fingen, fonbem bielfaä) bie Unterfuäjungen pofirto förberten.

6. $er 2Rom£mu£ im ©egenfai?e jutn 3beatt£mud.

(Sine anbere ©efaljr broljt ber tbealen 2Beltanfä)auung öon

feiten ber 2Jtyftif. $ie gottfudjenbe Kontemplation oertieft fi$

naturgemäß oor allem gern in ben ©ebanfen: ©ott ift. 3)em

göttlichen ©ein gegenüber t»erblei<f)t iljr baS freatürlicfye,

ja e§ brotyt, il)r ganj ju entfd&nrinben. £ält fiä) nun ber 2ttöftifer

in Erinnerung, bafj ja bann audj bie 2öelt, in ber bie Erlöfung

oor ftd) gegangen unb bie Kirä> geftiftet ift, in ber mir Rubeln

unb Ijanbeln follen, jum 9iid)tS merben mürbe, fo gewinnt er an

bem ©efeje unb ber ©efdnttyte fefte §altepunfte
;

entjtefjt fidt) ifjm

aber biefe Folgerung, ober f<$lägt er fie gering an, fo ift er in

©efaljr, in ben SKoniSmuS x
) ljinauSjutreiben. ©er ©ebanfe

fommt bann jur Entfaltung: 2BaS niä)t ©ott ift, ijt überhaupt

nidjt, unb wenn biefer einmal Söurjel gefplagen, oerbrängt er

felbjt bie Erinnerung an baS ©ejefc: Omnes creaturae sunt

purum nihil; Deus non praeeipit actum exteriorem. (tttttc

Kreaturen ftnb ein reines 9liä)tS, ©ort oerlangt feine äußere

^anblung.)

l
) C. SB ill mann, ©eföi($te bcS 3beali§mu§ Ü, § 81 , ©. 557

bi§ 576.
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$)iefe ©äfce fjat ber tieffinnige, um bie DolfätümlidK ©eftaltung

ber SJcnftit Derbiente SJceifier (£dfl)art, Sßere&rer beS Ijl. XljomaS,

aber nicf)t (5rbe Don beffen SBefonnenljeit unb Sßeitblid aufgeteilt.

(Scf&art leugnet baS freatürlictye ©ein unb fprict)t ben fingen

nur (Siiftenj &u, fofem fic in ©ott finb, naa) iljm ift baS 2öar)re

in ben fingen ©ott, er ift fo fer)r tyr ©ein unb SBefen, bafc man

fagen fann: ©ott fei alle $inge unb alles fei ©ott. BaS
bie ©inge &u SOßefen maetjt, ift it)r „£ie unb !Ru", it)re 3ait

Sigenjcfyaft unb SQßeife, unb of)ne bieS märe alles nur ein SBefen,

baS ©onberroefen ber $)inge aber ift eine Unooflfommenljeit ; bie

Rreatur ift, fofem fie in fid) felber jteljt, nidjt gut. Mer $)inge

ebelfteS ift bie ©eele, meil fie &ur bemühten Siüdfeljr ju ©ott be«

ftimmt ift. 53ei ber ooöenbeten Eingabe ber ©eele ju ©ott roiber-

fjolt fid) bie emige 3f"Png beS SöorteS, in ber ©eele roirb ©ott

roieber SJcenfa), unb ber SJcenfd) gottförmig. (Sin fötaler <Dtenfa>

fann (Sf)riftuS genannt merben. 2öas bie §1. ©cfyrift oon (SfyriftuS

jagt, baS gilt alles Don jebem ^eiligen 5CRcnjdt)en ; roas ber gött-

lichen 9catur eignet, ift inSgefamt bem ©cremten eigen: ber ©e«

rechte §at mit ©ott §immel unb (Srbe erfa^affen, baS eroige SBort

gejeugt, ja ©ott fann oljne il)n nidftS tljun, er fann unfere fo

roenig entbehren, wie mir feiner. $ajj ein fold&er ©ered)ter über

jebeS ©e(e§ IjinauS ift, Derfteljt fidt) Don felbft.

3m ©runbe roiü unb meint (Sdljart nichts anbereS, als roaS

bie großen 9Jcijftifer erftrebten, aber in feiner Überfdjroenglidjfeit

unb Suft an £öperbeln Dernad)läffigt er bie Öeftimmungen, meldte

jene trafen, um bie Sttöftif im feften- ©runbe ju Deranfem. ©ott

roirb jutn Slbgrunb beS ©eins, bie Kreatur &u ©ott,

weil fta? ber ©diöpfungSbegriff Derbunfelt, ber befagt, bajj ber

©c&öpfungSroiüe audj auf ba3 93efonbere gerietet ift; ber ^eilige

roirb ju (SljriftuS gefteigert, roeil baS |)iftortjdje unb baS $11=

jeitlia^e ber (SrlöjungStljat ineinanber fliegen; bie SSerflärung im

SenfeitS roirb Dorroeggenommen, roeil ber 2öeg im 5)ieSfettS, ben

baS ©efefc oorfabreibt, bem 33licf entfajroinbet , unb barum greift

eine falfaje 3nnerlid)feit ^IaJ, meiere bie geoffenbarte roie bie Der»
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nunfterfannte 2öahrf)eit, ©efe£ unb ©efRichte in fid) auffaugt unb

fubjefttoiert.

2öie ber begriff be§ Seins, fo fann aud) ber SBegriff ber

3 b ee 5um gufjpunft ber moniftifchen ©ebantenbilbung werben.

2SaS ^laton beftimmt h^te, bie 3been in bie Spefulation ein-

zuführen, mar freilich gerabe ba§ Streben, ber ®leid)fe$ung bon

©ott unb 2öelt ju entgehen unb an ben 3been ein SRittelglieb

Zroifchen bem fyödjften ^rinjip unb ber (Snblidjfeit ju gewinnen-

3n biejem Sinne fönnen aber bie 3been nur bann richtig fünf»

tionieren, roenn bem ©otte»begriffe feine §öhe unb gülle gewahrt

mirb. @ine abirrenbe Spekulation fann nun bie Sbeenroelt &u

einer folgen £öhe hinauftreiben, bafe fie ©ott unb Sinnenmelt

zugleich in fid) auflöft; ba§ 5Jcittelglieb wirb bann jum $öhepunfte,

ba§ bienenbe Organ jutn hercj(henben. 3n ber chriftlichen 2Öelt

tritt un§ biefer 3Ki6braud> be3 3beenbegriffe§ bei Gmaind) Don

Sena entgegen, ber 511 (Snbe be§ 12. 3ahrhunbert§ in ^ari§ tütrfte

.unb 1207 ftarb. Sie ^onfequeujen 50g barauS Sodann SBncleff,

beffen fieljre üon ben ©ef(^i(^tf(^rcibern ber ?ßt)irofop§tc mit Un-

recht übergangen mirb, fie bilbet ba§ SBinbeglieb jmifä^en bem mittel-

alterlichen *Dtoni§muS unb ben ihm geifteSüermanbten neueren

Söftemen. Sie geht über in Setermini§mu§.

7. Hitgeblidje Slitflöfima. ber ©cholapif

9l0minali§mu£ unb ^flontemuS finb bem ©etfte be§ echten

SbealiSmuä abgemanbt. Senn bie ibeale 2öeltanjd)auung beruht

barauf, bafj bie 2Belt ibeal angejchaiit mirb, alfo im Sichtbaren

ba§ Unfichtbare erfannt, in ber WuSroirfung ba§ ©ebanflid)e »er-

folgt, baä Stuften burchfichtig gemacht mirb für ba§ Snnen. Ser

3beali3mu3 üerflüchtigt aber nicht ba3 föeale unb fubjeftioiert

nicht baä Üufjere, fonbern läßt fid) burch bie Singe jum ©e«

banllidjen in ihnen unb über ihnen leiten. (5r lennt bie (Ge-

fahren be§ Überfliegend unb SSerflüdjtigenä. 9?ur bei ihm finb

») D. Uötltmann, @ef<h"hte bc§ 3bealiSmu§ § 80, ©. 542 bi§ 556.
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bie ibealen Prinzipien als bei iljrem berufenen £>üter hinterlegt.

Unb bie ©cfyolaftif t)üiete bie ibealen Prinzipien au$ über baS

Mittelalter bJnauS, bie 91nfi3)t, als fei bie <5c$olafrif in fiel) jer»

fallen unb zertrümmert morben, entjpridjt nidn" ben Xfjatfad)en.

3lua) nur ein flüchtiger Sölid auf bie SBlüte, meiere biefe pijilo»

fopljie im 16. unb 17. 3al)rl)unbert auf ber pürenäifdjen £>albinfel

erlebte, auf bie Mitmirfung augufituifä>r unb tl)omifttfa>r Sbeen

in bem mi[jenfd)aftüd)en Seben 5ranfreia)S unb felbft ©nglanbS,

auf bie Stellung fieibniz' baju unb auf ßljriftian ÜBolffS bie

Sd)olaftif fopierenbeS (Softem — er wollte etwas ber Sdwlaftif

(£nifpred)enbe§ auf proteftantifd)em SBoben begrünben — genügt, ju

Zeigen, ba| bie fa>laftifa> pijilofopljte aud) in ber ftolgejeit it)re

Sebefraft bewährte. $ie SBerfe ber alten <Sdt)olaftifer werben

neu herausgegeben, iljr 3ufammenl)ang mit ben ©rieben unb ben

Äird&enbätern wirb unterfudjt unb eine Ergänzung beffen, was

fie geboten, unter pietätDoüer SCßa^rung i^reS (SrbeS unternommen.

2öaS piaton unb SlriftoteleS gebaut unb gefRaffen, l)at bei

ben Äirdjenoätern feine ©tätte gefunben, bie ©ebanfenwelt biefer

Ijaben bie ©a)ölaftifer geerbt, gehütet unb erweitert, tfann man

annehmen, baß fief) bieS Ergebnis gmcitaufcnbjä^riöer Arbeit in

ber furzen 3eit ber ©pätjdjolaftif aufgelöft unb ber 21uflöfung

tuert gezeigt ^abe? ($8 märe boa) ein feltfameS $erf)ältni§ Don

$raftaufroanb unb Ergebnis, wenn baS wunberDofle ©ewebe,

an bem bie ©enerationen ber Seifen gearbeitet Ijaben unb in

weites bie föftlidrften Stoffe, bie baS ©eifteSleben befi&t: bie

^riftltdt)e 2öei§ljeit unb ber grie$ifa> 3bealiSmuS, bie romanijaje

©lut unb bie beutfä> 3nnerlia)feit, fnneingemirtt mürben, Don

ber ©efd)id)te, bie eS forgfam unb finnig Ijergeftellt Ijat, wie Don

einer zttw*en P«teIope über tRad)t mieber aufgetrennt morben

märe.

2öenn gegen (Snbe beS Mittelalters berjd)iebenen Greifen baS

StaftänbniS für bie in ber ©<$olaftif ausgeprägte d)rifilia)e 2öei8-

r>ett abljanben gefommen mar, fo folgt barauS nia)t, bafj btefe felbjt

oerloren gegangen; menn bie Epigonen nidn" mefjr bie ©eifteSgemalt
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befafeen, mit ber bie grojjen d)riftlicf)en Seljrer baS fontemplatiüe

unb baS rationale Clement, SJlöftit unb ©ialeftif, ju binben gemußt,

fo folgt barauS ni$t, bafj bie $riftlia> ©pefulation nun in ÜJltpftif

unb ©ialeftif auSeinanber gefallen toäre. 9iid)t jene grojje ©ebanfen«

roelt ift geborften unb jerftoben, fonbern ein fletneS ©efajleajt f)<xi

iljr ben föüden gelehrt , wobei bie einen bieje, bie anbern anbere

S3efi|jiüde mitnahmen, um früher ober fpäter aud) biefe ju ber-

jajleubem; eS §at jenes dissipavit substantiam suam in ber

Sßarabel Dom berlorenen ©olme fyier fo red)t feine «Stelle. (Sine

einfeitige SRoftif, anfangs no$ oon frommen, aber bunflen ©efüljlen

geleitet, Demaajläffigte bie ©dm&roeljren, meiere bie Sfleifter gegen

ben Monismus aufgerid&tet Ijatten, unb geriet unbcrfe^enS in feine

©eroalt, unb neuerungliebenbe Spietätlofigteit fdjritt weiter abfia)tliä)

5ur oöüigen SoSlöfung biefer moniftijdjen ©pefulation oon ber ä^rijt«

lid)en 2BeiS§eit oor. SJhjjtrauen in bie objeftioe ©eltung ber SBe»

griffe, junädjft ebenfalls nodj oon religiöjer ©efinnung begleitet,

lenfte anbere in bie Sahnen beS ^ominaliSmuS; ber ftominaliSmuS

gewann nod) me^r greunbe als ber *Dig|ti&iSmuS , beibe falfa>n

5)enfrid)tungen aber muffen, je länger je me^r, aus ber a)riftlia)en

©efinnung f)erauS; aus bem Jpalboerjieljen it)rcr ^ßrinjipien rourbe

ßntfrembung, aus ber Gsntfrembung Sßefeinbung.



IV. ?ie ibeate %ßettanf$auun$ in hex ^mjett.

1. $er 3beatiö«ttt« ber HeitSffancejett,

3wifd)en ber ©cholaftit unb bet üon Skcon unb 3)e§carte§ an

batiertcn neueren Spefulation jefcen bie gangbaren $)arfteflungen

ber ©ejcfn'cbte ber ?pt)i(ofopt)ic eine etwa Dom legten Viertel be§

15. bis jum erften be§ 17. 3al)rf)unbert§ reicf)enbe Übergangs«

periobe an, in ber ftch ber neue ©eift in Dielen mehr ober weniger

unllaren unb barum hinfälligen ©ebanfengeftaltungen aufzuarbeiten

fud)t.

äÖeift biefe ^3eriobe auch wirflid) pc)ilofopr)tfcr)e Unternehmungen

auf o^ne ^riebfraft, ohne Vewurjelung in ber Vergangenheit unb

ohne Verzweigung in ber 3u^un
f* * f° ift c§ 00(h ungerechtfertigt,

barin ba§ oorja^Iagenbe -Dcerhnal ber ^eroorbringungen jener Seit ju

fehen. <§§ rourbe aud) an bem Vejiehenben rüftig fortgearbeitet, unb

e§ traten Seiftungen Don nachhaltigerer VMrfung heröor. ^atriftifche

unb bogmengefö)ia^tlia)e Unterjuchungen finb bie Vorläufer ber ibeen-

gefchidf)tlid)en gorjehungen, bie öcrgleicr)enbe 9teligion3funbe bereitet

ber ^tftorifdt)en ^pi)iIofopt)teforfdc)ung ben Voben l
).

$er chriftliche SlriftotcliSmuS ber ^enäffancejeit,

beffen $ern bie thomiftifche Sehre bilbet, ift ein Vinbe*

glieb Don Mittelalter unb Weujeit, ein regelnbeS ©chmer-

gewicht in ber Unruhe ber 3eit, eine 3n[tanj, welche auch *>ie

bej|eren Weubilbungen mitbebingt. ©r hielt bie ariftotelifchen ©runb*

anfehauungen in Erinnerung, al§ bie Vertreter ber mechanifchen

l
) O. 2öillmann, ©eföitfjte be§ 3bcaIUmu§ HI, § 86 bi§ 92, 6. 1

bis 205.
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Söelterflärung fie als antiquiert beifeite warfen; auf bie ©efefljd)aftS=

lel)re übte er einen naa^ljaltigen (Sinflu^.

Sie ftf%rif, inSbejonbere bie $oetit, fanb an EriftoteleS einen

§alt, ben if)t felbjt bie SlufHärungSperiobe niajt rauben !onnte.

$)ie befd>reibenbe 9taturwiffenjd)aft lehnte fidj fojufagen in aller

©tille an arijlotelifd)e 93eftimmungen an, jo bajj baS im 19. 2>al)r*

Iwnbert neu erwadjte ^nterejfe für 9lriftoteleS aflentfjalben 9In«

fnüpfungSpunfte oorfanb. ^ludy bie Erneuerung pötfjagoreiföer

unb platonifd)er Enfdjauungen, woran feit bem 15. 3af)rt)unbert

gearbeitet mürbe, trug fegenSrei^e grüßte. $er geifiüoüe 93er»

eljrer ber S^^^^^eit, ftifolau» bon Gufa, übte auf bie (5nt«

widlung ber 3Kat^ematif einen namhaften Einfluß unb ber spotfja*

goretSmiiS mirfte majjgebenb mit an ber Reform ber 9lftronomie

burd) GopemifuS unb Äepler.

2öaS befangene ©ejd)id)tfReibung in ftebel DerljüHt, fo bafj

laum einzelne £>öf>en fid)tbar werben, cntfcrjleiert fid) fo als eine

weite frua^tbare Sanbföaft, unb fie ift bemjenigen moljl oertraut,

ber feinen 2Banberungen bie ©tromfarte beS SbealtSmuS &u ©runbe

legt. (SS finb bie alten grojjen tarnen, bie l)icr wieber an fein

Ol)r bringen, e§ finb bie alten Probleme, mit benen er bie Genfer

biefer 3eit befd)äftigt finbet, eS finb bie ibealen ^rinjipien, beren

ßraft unb Tragweite fie neu erproben, nur ift baS 3nterejfe an

beren Urfprung ein regeres, bie ©pefulation fud)t l)iftorifd)e

Orientierung, fie will fid) il)rer SluSgangSpunfte oerfidjern, iljren

2Beg überblicfen.

£>ie burd) bie SRenäffance herbeigeführte ljiftori[d)e ©ent» unb

gorfduutgSweife erneuert ben SbealiSmuS ber Gilten unb ber $ird)en«

oäter unb ergänjt ben ber ©a>laftifer. £er SbealiSmuS ber

ftenäjfance ift mfy bloß eine oon ben oielen &u jener 3t\t auf»

tretenben $enfri$tungen , fonbern bie jentrale, mela> ber ganjen

(Sntwidlung §alt giebt, inbem fie an bie »ergangene anfd)liejjt unb

bie Kontinuität ber ©ebanfenarbeit waljrt. %e nät)er bie übrigen

Zentrierungen ber ibealen bleiben, um fo förberlidjer finb fie ber

gefunben ©pefulation; je weiter fie fid) baoon entfernen, um fo

CeUen&frger, 3t>cale ÜBcItan fdjaiuntfl. q

Digitized by Google
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met}t roetben fie oon bcn 3citflrömungcn mitgetifien, öeratmen an

2Bar)tt)eitSgeroalt unb festen fiö) jfliejjlif gegen bie 2öat)tl)eit.

2. fingen be$ eckten nnb nnedjteu 3beaUdnm£ in ber netteren

betttfdjc» VfUifttfie.

$m engten 3bealiSmuS [uft ber 9Jtenfa)engeift buiä) bie Sinnen«

roelt &u bem ewigen Utbtlb in (Sott auftujteigen. $)tei Thoren

beflimmen ol[o bieje ©ebantenatbeit: bie ©innenweit, ber *Dcenj$en*

geip unb ©ott. 9ton fommen oon Qe\i ju 3e^ ^etioben, n>o

man bie Sinfjeit Iöft unb öon bem einen ober anbeten Seilfaftot

aus bie SÖBelterflätung Derfuft. 9Han erflärt bie ©innenroelt als

ba§ allein ©eienbe: SRatetialiSmuS unb ©enfualiSmuS, ober man

gef;t oom SJlenjfengeift auS, madjt ü)n jum alleinigen *ülajj ber

$)inge, wie bie oetffiebenen nominaliftiffen ©ttebungen ber 9lcu»

jeit tfjun, bie man gewöhnlich als SbealiSmuS ber Weujeit be=

äeifnet unb als beten baljnbtechenbe Sßcrtreter gemeinhin S)e8carteS,

©pinoja, Seibnij, 33etfelerj unb #ant gelten; obet man üetflücfyigt

(chließlich SGBelt unb TOenfc^engeift in ©ott ju einem müftifa>n

Pantheismus.

$)ieje Stiftungen behertjdjen bie Weujeit; eS finb TOttungen

oom eckten SbealiSmuS, abet ir)m bo$ oetmanbt, ©ejchwijtet beS»

felben, bodj nut §al6gejchwiftet. 2öit bejeidmen bieje Stiftungen,

jomeit fte ben ©ei(t jum gufjpunft nehmen, als unechten SbealiSmuS.

2öit fönnten fie auf als TeilibealiSmuS bejeifnen, in bem boöpelten

©inne, bajj [ie jmat nut ein Teilgebiet beS eften SbealiSmuS

in betraft Riehen, abet bof an biejem teilhaben, können mit

bie Vertreter biejeS XeilibealiSmuS auetj nift ju ben unftigen

jaulen unb muffen mit oon bet 5)atftedung it)ret ©öfteme Ijiet

ab[er)en, jo legt ir)t ©tteben bof 3eu9n^ a& öon Der SDtoft bet

3bee bet 2Bar)tl)eit, bie ben 9Jcenjfen brängt, balb oon biefet,

balb oon jenet ©eite 3"9«nS 5U ifr 5U fuf«. 3>n jenen 2Kännetn

abet, bie auf in bet fteujeit ©ott, 2öelt unb 9tten(fengeift gleich-

zeitig ju umjpannen juften, fer)en Wir bie beitretet beS eften

SbealiSmuS.
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$)en SbealiSmuS $eScarteS' unb fieibnij' müffen mir als

unea)t bejct^nen 1
), roeil bie(e Center bie ibealen sprinjipien jtoor

fejtyu^alten fua>n, aber buref) 93erf$meljung mit frembartigen

Elementen Ijerabjieljen
; fie füllen baS ©emi$t ber fpefnlattoen

Probleme unb fennen ben ßrnji ber 2öiffenf<$aft, bermögen fie aber,

bei ber Sodferung iljreS 2krl)ältnif[eS jur Religion unb Geologie,

unb bei bem ungenügenben 3ufatnmen^an9e m^ ^er spfyilofopljie

ber Vergangenheit, niajt in ber ibealen $öf)e ju erhalten, bie fte

bei ben ä)riftli$en Hentern eingenommen Ratten. 3n nodj meit

ft^erem ©rabe trägt ben Stempel ber UnedMeit, maS ©pinoja

unb bie (Snglänber 511 $age förbern; erfterer üerroirft bie ibealen

tprin^ipien, meil fie bie Autonomie beS ©ubjefteS, um berentmillen

er aua) baS 9Ibfolute auSböljlt, Slbbruä) tfjun ; ber Söiffenfäjaf t borgt

er nur bie fiaroe ab; unter ber matljematifdjen 5Mljobe oerbirgt

fiä) bie SÖiflfür, bie oon bem tenbenjiöfen (Sljarafter feines ^ilo-

fopltferenS unb feiner lütfenljaften Vorbilbung Ijerrityrt. $ie (5ng*

lönber meiben toenigftenS ben falfcfyn 6a>tn: fie fubjeltioieren in

iljrer SotjiellungSpln'lofopljie unbefangen baS Sbeale unb geben bie

»iffenfd)aftlid)e gorm preis, fo bafc ein populärer ©ubjetti«

triSmuS IjerauSfommt.

Stamit trafen fie baS, roa§ bem 3e^9e^Pe DeS 18. 3aSr$unbert&

lonform »ar; bie Qmglänber, Sorfe boran, finb bie 39egrünber ber

Hufflärung unb jumeift aus i&rem uned&ten SbealiSmuS enU

fpringen bie falfajen Sbeale, roelcfce jene 3eit beirren unb jajliefelid)

ber SRebolution entgegenfüljren.

3n ber neueren beutföen Spljilofoptyie glaubt fi<$ jeber einzelne

^ßfjilofopl) berufen, ber ©petulation enbgültig aufju^elfen. (SS er-

roääjji eine SRenge öon ©ebanfenbauten , bie man treffenb als

w5pribat[bfteme" ifyrer Urheber bekämet l)at. $)ie 5pbilofopIjie,

roeldje bie I)errfü>nbe 2öijfenf$aft fein foflte, mirb jum ©djauplajj

ber «Hnardjie unb beS fteten (SjperimentierenS. $)er eine baut auf,

ber anDere reißt ein, bie (Srmübung ift beiber 2of)n.

l

) O. SBillmann, ®ej$i$te beS SbeatiSmuS III, § 93 bis 99, 6.206
bis 372.
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$)a8 bebeut famfte afl biefer ©tjfteme, ba§ auf bie 3citgenojien

ben tiefften (Sinbrud hwborgebradjt unb bie nadjhöltigfte Söirfung

ausgeübt hat, ift baöjenige ßantS. $n ber fritiföjen SSernunft be«

fämpft flant mit aUcn Mitteln logifd&en Saparffinn* bie 6riften&

ber 3been außerhalb be§ menfd)lid)en ©eifteS. €ein ^Uo|o^ieTen

bejeic^net ^ierbur»^ ben $)öhepunft be* WominaltemuS. 9iun be»

fämpft er bie Sbeen aber nid)t, um fie abjolut bernid)ten, fon»

bem um fie in bem menfdjltajen ©eift au§ tym felbft ^erau» neu

ju begrünben unb baburd), mie er hofft jur perjönlichen ©etoi^eit

&u ergeben. fittlidje ^oftulate roerben burd) bie praftifdje SBcr*

nunft bie Sbeen ber Unfierblia^eit, be3 ©otteSbegriffeS neu ge»

Wonnen unb geben bem üttenfdjcn fieitlinien be§ ftttlia>n £anbetn§-

ßant ift flutonomift, aber in ibealer ©eftnnung.

<Srf)elItng f Sa*)leiermaa)er, £>egel vertreten bemujt ben

Realismus, jmar noä) nidt)t ben eäjten be» 9lrtfiotele§ unb ber

<5d)olaftif, fonbern einen er^effioen nad) ber 2lrt einjeitiger Ecbjh'fer;

aber überall laffen fid) Slnfäfce jur SBiebergeminnung ber ibealen

Sßrinjipien erfennen. $ie hinfälligen „^ribatjnfteme" finb aljo

bod) niajt ein ieereS ©piel beS ©djarffinnes, unb bie tämpfenben

SBüdjerbaüen enthalten mandh roertbofle§ Statt, auf biele taube

SMüten foinmt manage 5rud)t. SSMc boflen $lang erhält j. 33. bei

gidjte roieber baä SBort Sbee 1
). ^n ben „©rünbjügen be§ gegen*

märtigen 3eitalter§" 1806 jagt er: „$)ie 3>bee ift ein fetbftänbiger

in ftd) Iebenbiger unb bie Materie belebenber ©ebanfe", unb: „tSßir

haben nid)t ermangelt, bie Begriffe bem ben 3b een, meldje fd)lea>

hin ohne afle Erfahrung burd) ba§ in fid) felber felbftänbige Seben

bem SBegeifterten fid} «itjttnben, ftreng $u unterja^eiben."

3n ber ©dnrift „^ßt)ilofopt)ie unb OMigion" 1804 fieht ©djel»

ling in ber (Snblidjfeit unb £eiblid)feit ein Sßrobntt beS WbfafleS ber

3been bom 21b[oluten, befjen Sütrföhnung fia) in ber ©efa)id)te

bofljiehen jofl, eine Erneuerung r)eiDnifcrjcr SBorfteflungen, bie ^laton

ni^t fremb finb, aber ihn gerabe bon un3 trennen. SSejonnener

l
) O. ÜlMUmonn, ©efäic^te beS SJbealiSmuS III, § 107 bis 109,

©. 529 bis 580, § 111 bt§ 112, @. 640 btS 678.
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fprid&t er in {einen 9*orlefungen über bie SRetljobe beS atabemijajen

StubiumS, 1803, oon ben 3been. Sie [inb il)m ber eigentliche

3nl)alt ber ^ßfjilofopljie, biefe iß: „bie 2Biffenfd)aft ber Sbeen ober

ber ewigen Urbilber ber $)inge." Sie finb baS Sinbeglieb oon

<Sott unb SQßelt, unb er fürjrt fie in aller gorm in bie $l>ilofoprjie

jurüd, roorauS #ant fie auSgeroiefen Ijatte. $er juerft wieber mit

ooflem SBeroufjtfein ben edjten SbealiSmuS oerfünbete unb ifjn fajarf

bem unedlen gegenüberstellte, mar vÄbolf Xrenbelenburg, geft.

1872. (Sr roieS bie ^pt)t(ofopr)ie roieber auf SlriftoteleS als

ben feften $unft l)m, auf bem fie fidt) über baS moberne experi-

mentieren tn'nauSfcrmringen fönne. „(SS ift ein beutjdjeS SSorurteil",

fo lautet [ein 9tfanifeft, „jeber ^ßr)ilojop!j müffe auf eigene §anb

beginnen, jeber fein ureigenes ^rinjip baben, jeber einen na<f) einer

• befonberen Formel gefa)liffenen Spiegel, um bie $Belt barin auf»

juuerunen. $)aburd) leibet unfere ^f)ilofopr)ie an falfa)er Originalität,

bie felbft nad) Sßarabojren Ijafdjt; inbem fie in jebem nad) inbibi-

bueller Eigenart ftrebt, büßt fie an Seftanb unb ©rojjljeit unb

föemeinfdjaft ein... (53 mufc baS Vorurteil ber ^eut[a>en auf-

gegeben werben, als ob für bie ^fulofoptye ber 3ufunft nod) ein

neu formuliertes ^ßrinjip gefunben merben müffe. S)aS ^rinjip ift

gefunben, eS liegt in ber organifajen 2öeltanfd)auung, bie fid)

in ^piaton imb WriftoteleS grünbete, fid) oon iljnen l)er fortfefcte

unb fia> in tieferer Unterjudmng ber @runb begriffe, fomie ber ein-

zelnen Seiten unb in ber 2Öea)felmirfung mit ben realen Sßiffen-

fajaften auSbilben unb nad) unb nad) Ooflenben mujj."

$)em 2öorte SbealiSmus mirb feine oolle ed&te Sebeutung

miebergegeben. ($r ift „jene Sluffaffung ber $)inge, meldte ben Ur-

fprung beS 2öirtlid)en in ben oorbilbenben ©ebanten ©otteS

fucfjt". „$)ie organifdje 5Xnfidt)t fieljt bie 2Belt unter bem ©efi<$tS«

punfte beS QmedeZ unb ber oom 3i°ed burä)brungenen

Gräfte roie einen organifa>n Seib. *Rur ber ©ebanfe oermag fid)

ein Organon }u bilben unb eS ju leiten; bar)er ift aud) bie orga*

nifdje tynftcßt bie geiftige, bie 9lnfid)t beS fidt) oernrirfliä>nben

©eifteS... £er ©ebanfe ift nid)t naa)geboren mie bei ber pljtjfi-
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fdjen 21nftc$t, fonbern ber 6$öpfer felbfl, allmächtig an Anfang.

$ie Söaljrljeit jebe3 Tinges ift ein Bixcfyi biefeS ©ebantenö; roie

ben fingen ein ^Begriff (Srunbe liegt, jo foüen fie biefem 33e*

griffe genügen. $)ie SBaljrljeit jeia)net fia) auf bieje 2Beije in ben

©eflaltungen ber ©cfcöpfung, unb mir betrauten fie in iljr anbädjttg

unb fromm... $ie menfa)lia> Vernunft ift nun nidjt meljr in

ber SGDelt wie ein grembling, fonbern mie ber erftgeborene ©olm

im £aufe beS SSoterS... 2llle§ (Srfennen ift nun bie DertrauenS-

Dolle Xljat, bie ben ©ebanfen naü)jä)afft , aQeS Söaljrneljmen ein

£aufa)en auf feine Offenbarung, afleS Kenten ein !R a $ benten ty*

3. $er 3beaU*mn* ber bctttfdjen Älafftfer.

3n ber ©ebantenbübung ber <Rad)folger $ontö begegnet un&

nebeneinanber ein l)ö>reS, über bie Negation ber SBernunftfrittt

unb bie 21rmfeligfeit ber 9lufttärung l)inau§treibenbe§ (Clement, unb

ein nieberjietyenbeö , meldjeS jene Center nittyt in ben 93otlbe[ifc

ber ibealen $rin&ipien, bie fie fugten, gelangen lieft. 3n biefem

9lufn>ärt3ftreben unb SRiajt « loöfönnen Dorn fieberen mieber^olt

ftcr) eine meit allgemeinere <$rfa>inung beS ©eifteSlebenS, bie in ber

3eit ber tttufflärung [elbjt it)ren Anfang nimmt: aud) in ber

beutf^en flaffifdfoen ßitteratur ringt ein ibealer 3ug mit bem

©eifte, ben bie Xrugbilber ber 21uftlärung nährten unb ber in ber

SReoolution jeinen enbgültigen 3lu§brud fanb 2
).

(S§ mar ein ibealeä ©treben, ben $eutja)en eine iljrer mürbige

^ßoefie &u geben, wie fie bie anberen Nationen fdwn befajjen; ber

eble Älopftod erfannte ganj rid)tig bie Elemente, auf benen babei

Sujj ju fäffen fei: er wählte für fein grojjeä ($po§ einen a)rifi»

liä)en Stoff, unb gab ü)m eine antüe gorm, bie er aua) in bie

Sörit einführte, ber er &ugleid) einen Daterlänbifdjen ^n^alt ju

geben fudjte. ©o fel)r fein bicr)terifdt)e§ Rönnen hinter ber 31uf-

l
) Sogifäe Unterfudjunßcn IP, 6. 466 , 461 bis 469, 471, 474. —

*) O. SEBillmonn, ©e|d)i$te be§ SbealiSmuS m, § 110, 6. 608 bis 638.
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gäbe, bie neue $oepe auf Gljriftentum, Altertum unb 33olfStum

bauen, aurüdblieb, fo mieS er boä) bie 3eitgenoffen unb <Ra$folger

auf bie aufroärtSfüfjrenbe SBaljn f)in. 3)ie ÜRufen ttmrben bie

93unbe§genofjen ber ebleten ©eifter gegen bie berflaa)enben unb

untergtabenben 3eitbcprcbungcn ; jwifa^en ber Sanbroüpe ber Sluf«

flärung unb bem Saoafelbe ber SReüolution erftanb ber freunblia>

£ain unferer flajpfa>n $id)tung. ®ie religiöfen unb patriotif$en

tflänge uerßummten ni$t, bis bie ©egeifterung ber SreiljeitSfriege

pe in bolleren Slccorben erhallen lieg ; bie antifen SBorbilber

gaben SSerpänbniS für ÜDtajs, 9tegel, ©efe$; ber gefunbe SRealiSmuS

ber Gilten peuerte bem ©ubjeftiöiSmuS unb liejj bie Objefttoität

be§ Sbealen aljnen, meldte bie irregefjenbe 5Jtyilofopl)ie in grage

gepellt fjatte. SBie bei ben ©rieben bie 5)ia)ter baS alte

(StljoS no$ wahrten, als bie ©opfyften eS untermalten, fo

forgten bie beutfa>n Älafpter bafür, bajj iljren WationSgenofien

baS SBeroujjtfein beS Sbealen nidjt oööig Derloren ging; ber ed)te

S)id)ter lann bem Unedlen beirrenber 3ci^ePlcDUn9en *üe 8an5

berfallen; bie SRujen pnb bie SLöd)ter ber 2Rnemoföne, ber roeilje«

boflen Erinnerung, bie aud) ein pietätSlojeS 3*italter ni$t ent-

ttmrjeln !ann.

greilid) fal) man in ben bid)terifa>n ©djöpfungen unb ben

tfunpmerfen ber Sitten junädtft nur bie bertörperte <Sa)önljeii, o^ne

beren SBerourjelung in ber Religion ju erfennen; man f)ält ben

©lauben ber ©rieben (elbfi für eine ©djönljeitSreligion , oljne ben

(Srnp ber ed)ten Äulte, bejonberS ber SHtoPerien, ju begreifen; man

bilbet pd) ein äpl)etifa>S fiebenSibeal, in meinem man baS Stfjos

ergriffen &u tyaben oermeint; man erbietet eine £>umanitätSibee, beren

$egrünber bie Sitten fein joflen unb in ber man bie Ijötjere ©mitljefe

öon Altertum unb Gljripentum fu$t. @S roieberljolen pdj) bie

Irrtümer ber neuerungliebenben 9?enä"(fance beS 15. unb 16. Satyr»

tyunbertS, toie benn ber beutfdje #lajp&i§mu8 eine 9tad)Müte jener

SRenäffance mar.

Slber aud) in biefen üfli&griffen fprictyt pety ein anberer

©eip aus, als ber ber Slufflärung unb SBernunftfritif gemejen mar.
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$>er SBerte^r mit bcn SUten gab bod) weitete er f p et ti o en,

auch toenn man ü)ren ©eijr nicht in ber Xiefe fajjte; ihre 2Berte,

ber Vergangenheit augehörenb, regten ben gejdjid&tlidjen ©inn

an, bie $htertemtung tf)rer 9)tuftergültigteit lieg baS ^oflärtig-

befchräntte Söohlgefühl, „mie mir eS fo herrlich nieit gebraut", in

feiner *ftid)tigteit erfennen; bie antife ©ropheit entmanb bem Urteile

ben {(einliefen ÜtRafejiab beS 9tu|en8; man tonnte nicht mehr nad)

Entlüftung bei SJtenfchen oon allem Überlieferten rufen, wenn man

bie Überlieferung prteS, ber mir bie Erhaltung ber alten $iä)ter*

unb ßunftmerte banfen; baS SBeroufjtfein rourbe rege, bafc man an

ihnen unverlierbare ©üter bejijje unb ähnliche ©eißeSgüter felbft

t)erfteQen Jolle, alles Sorfteüungen, meldte bie Sd)ranfen ber 9luf-

flärung burchbred)en. 216er felbft ber ©runbfehaben biefer, bie un»

roürbigen Meinungen über bie Religion, mürbe in etroaS gebefjert:

menn man auch ben Elten nur eine ©chönheitSreligion jujprach, fo

tonnte bieje bod) nicht mehr als erjeugnis beS ^riejtertrugS ober

als „ftatutartja> Safcung" gelten. (Sin SBincfelmann ertannte (eljr

roohl, roaS ben $ünftler bei ber ©djöpfung feines ©ötterbilbeS

leitete unb befeelte; üor bem $lpollon oon Selbebere ergreift ihn felbft

ein 5lnbQa)tSjd)auer.

Sei tieferen ©eiftern entbanb bte $id)tung ber Gilten baS 58er»

ftänbniS für bie ^oefie ber Sibel, womit SInfdjauungen in ben

©ebantentreis treten, oor benen bie poefie- unb religionSlofe Euf«

tlärung nicht befielen tonnte. $lm nact)brütflichfien ^at Johann
©eorg Hamann, ber ßanbSmann unb 3 eÜgenojfe $antS, biefem

Umfdmmnge ber 31nfd)auungen s3luSbrucf gegeben. 2)en ©eift ber

EufflärungSjeit bezeichnet er als ein talteS, unfruchtbares 9corbli<ht

ohne Slufttärung für ben 33erftanb unb ohne Sßärme für ben

feigen 2öiHen.

3)en unroürbigen föeligionSborftellungen ber Qtxi trat, oon

Hamann angeregt, auch £)erber entgegen, inbem er bie poefie

ber 5ötbel ben 3eitgenojjen in jchroungooüer 3)arfte£lung jum

Sktoujjtjein brachte. ($r empfanb baS ©chmachooHe, in „ber

älteften Urtunbe beS 3JlenfchengefchlechteS" mit ben ©opljiften
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nur tlug erfonnene SDtarc&en ju feljen, unb mad)te fid) jum $>ol-

metfd) beS erhabenen poetijä)en ©eifteS, bei bic ©djrift

burcfjroeljt.

5tuf ber £>öb>, roeldje £>erber in bcr „$lteften Urfunbe beS

^enf$engejd)led)teS'' 1774 erflimmt, behauptet er fitij in bem

„(Seifte ber f)ebräija>n ^oefie" 1782 nidt)t, ba er bjer ben Offen-

barungSgeljait ber ©d)rift in ^ßoefie auflöft; aua) bei ©oet&e,

ber ä^nlidje Betrauungen anftellt, mijdjt fia) nur ju balb ein

rationaliftifdjeS Element ein, allein in ber $ürre ber Slufflärung

tüirfen bie Betrauungen beiber Stüter bod) rote ein erfrifa>nber

Siegen.

®er glücflia> ©ebanfe, an ber ipanb ber Bibel in ben Ur-

juftanb beS WenfdjengefajleäjteS einzubringen, Iie& biefe $idjter

bie oerfefjrte Meinung 9louffeauS oermeiben, ba& man bie ältefte

^enfd»>it an ben Söilben ftubieren muffe. § erb er juckte bie

Natur als Hinterlage ber Kultur mit meljr ©Iticf als ber über-

fpannte Salonroilbe: er belaufete bie „Stimmen ber Bölfer",

bie natürlichen 2öne, in benen ber unüerbilbete 9ftenfd) ju oer=

fd)iebenen 3^n, an oerfd&iebenen Orten feine Smbfinbungen aus-

brüdt, unb erfd)lojj bamit ba* BerftänbniS für bie BolfSpoefie, beren

£on ©oetlje, hierin oon Sperber angeregt, meifterl)aft traf, unb er

bereitete oor, roaS nochmals mit ftörferer Betonung beS $eutfa>

nationalen bie romanttfcfye @d)ule hierin leiftete.

©oetb,e trat aus bem Banne bon ÜfouffeauS Naturalismus

einigermaßen IjerauS, als er bie 9Intife unb bie Nenäjjance !ennen

lernte, bie il)m „bie fajöne Natürliajfett" oor klugen führte. 3m
„Xafjo" fteüte er ber autonomiftifa>n Sftajime: „(Erlaubt ift, was

gefällt", bie tiefer gegrünbete gegenüber: „Erlaubt ift, roaS fia)

jiemt." 5)abei geb,t er, roenn er bie grauen äu Hüterinnen bes

©ejiemenben, alfo baS £aftgefüf)l jum SSegroetfer madfjt, aüerbingS

ben ftrengeren Normen: ber «Sitte unb bem ©ejefce, auS bem SGBege.

$aS 3)rama „^affo" jeigt baS innere Reifen (BoetljeS, baS jugleia)

feine Entfernung oon Noufjeau beertet; bei ber Sfon&eption beS

<5tüdeS galt feine Smnpatffie bem genialen, aber eigenwilligen
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$id)ter, im Verlaufe ber Arbeit fliegen tym bie Sertreter ber

fiebenS* unb ©ittenorbnung, bie jenem entgegentreten, im Serie,

in einem 9flaj$e, bajs bie ßinfyeit ber Jfompofition unter biefem

2Becf)fel ber 9lnfd)auung litt. 2öie eine Slbfage ober eine 2Ral)nung

an Uioujfeau ober an baS ©tütf töoufjeau im $)id)ter felbft

dingen bie SJerfe: „ßaum bift bu fieser oor bem größten Srug,

Siaum bift bu £err tom erjten Äinberroiflen, ©o glaubft bu bia)

fa>n Überm enfd) genug, SSerfäumft, bie ^flic^t beS Cannes ju

erfüllen. Sie öiel bift bu oon anbem unterjajieben? (Srfenne

biet), leb' mit ber Seit in ^rieben!"

$ie Sbeen lagen bem 3Md)ter am näd)ften als bie Ouefle beS

Poetiken ©a)affen$. Gr lägt Xafjo fprea>n:

„WM meinen klugen Ijabe td> e§ gejeljen

S)aS Urbtlb jebet Xugenb, jeber ©d)öne;

2öaS iä) na$ ü)m gebilbet, baS toirb bleiben:

<$§ fmb ni$t ©Rotten, bie ber 2Öa$n erjeugte,

»eife, fie finb etoig, benn fte finb."

3)iefe ©ebilbe finb ein ©tüd beS Innern, aber erft burd) bie

darangäbe beSfelben an bie Urbilber werben jene erzeugt: „2BaS

ber ÜJtenfd) leiften fotl, mujj fi$ als ein jroeite« ©elbjt oon Ujm

ablöfen, unb tonnte baS möglich fein, märe fein erßeS ©elbjt nidn"

gan^ baoon bur$brungen?"

2Ba3 ber ftünftler ergreift, ift bie 2öaf)rl)eü als ©d)öntyeit

unb iljre ©eftaltung ift ein ©otteSbienft: „2öie Dßatur im SSiel-

gebilbe (Sinen ©ott nur offenbart, ©o im weiten ffunftgebilbe

SDßebt ein ©inn ber eto'gen 5lrt
;

SiejeS ift ber ©inn ber 2öal)r«

fjeit, $er fia) nur mit ©d)önem fajmüdt Unb getroft ber $ö<pen

tflarljeit £eflften $agS entgegenblicft . . . Saufenbfaä) unb f$ön

entfliejje gorm aus formen beiner £>anb, Unb im 9Kenfä)enbilb

genieße, ein ©ott fid) f>ergeroanbt. 2öeld) ein SGßerfjeug ifjr

gebrauchet, ©teüet eu<$ als SBrüber bar, Unb gefangmeiS flammt

unb raupet Cpferfäule oom Elitär *)."

') %u$ bem „tfttnftlerlieb".

Digitized by Google



Set 3beali§mud ber beutfdjen Jllafftfer. 91

$en Sbeen in ber *Ratur ging ©oetf)e nia)t Mofj bidjtenb,

{onbern auä) forfdjenb nad). ©eine ^eorie Don bei Ur pflan&e,

roeldje öden ©ebilben be§ spffonjenreidjeS ©runbe liegt, beruht

auf einer platonifdjen Intuition
; fie gef)t baljin, ba& bie 9tatur erft

ba§ ungemeine ber $flan&e geftaltet, bann baS ber ©attung, ber

Art, ber Samilie unb fa^liejjlid) bem Snbioibuum Angehörige.

„Me ©eftallen finb ä^nlid) unb leine gleitet ber onbern,

Unb fo beutet baS (Sfyox auf ein geheimes ©efetj,

«uf ein ^eiliges Kätfel...

6infa$ fdjlief in bem Samen bie Jfraft; ein beginnenbeS Sßorbilb

SJag oafajloffcn in fiäj unter bie §ülle gebeugt . .

.

9ting§ im ftreife fteflet ftäj bann gejätet unb ofcne

3 a $ l ba§ Heinere SBlatt neben bem ä$nlid>en b,in . .

.

Sllfo prangt bie 9iatur in ^o^er OoHcr drfdjcinung

Unb fie jeiget gereift ©lieber an ©lieber geftuft . .

.

Unb I)ter ^liefet bie Statur ben King ber ewigen Äräfte,

5)od| ein neuer fogleid) faffet ben oorigen an,

2)afc bie Äette fid) fort burd) alle Seiten oerlänge

Unb ba§ ©anje belebt fowie baS Gtnselne fei

3m einzelnen roirb bie 93oflfommenl)eit fidt)tbar unb infofern

bejeidmet e§ ben Jpöfjepunft unb bie AuSmirlung eines öorangelegten

SbealS, fo bafe bie 3bee auf ba$ ßinjelne roie auf baS Allgemeine

get)t. $ie oorbilbgebenben Sbeen, an benen bie Sülle ber Sßefen

fjängt, finb äugleid) ©efefce: „$5a§ ©ein ift enrig, benn ©efefce

©etoaljten bie Iebenbigen ©djäfce, Au§ Welmen fidt) ba§ All ge*

jdjmüdt 2).'' An einem folgen ©efe&e §at aud) ber *Dcenfd) Anteil

unb barum Anteil an ber Unoergänglid&teih ,,9tad) bem ©efej,

monad) bu angetreten, ©o mujjt bu fein, bir fannft bu nidjt ent*

fliegen, ©o fagten fd)on ©iboflen unb $ropf)eten; Unb leine 3eit

unb feine SRaajt jerftürfelt ©eprägte ^orrn, bie lebenb fid) ent-

roidelt." S)a3 ©efefc fteflt bie Söiflfür fülle, unb mad)t uns ,,fa>in«

l
) 9iuS ber w9Hetamorp$ofe ber ^ftanjen" III, ©. 92. SJon (Sinflufe

auf ©oett)e§ ^eorie war bie Sdjrift oon 6. §. 9Bolff: „%l)tox'\e ber ©ene*

ration*, »erlin 1764. — «) Bus bem „SJermöd)tni8*, 2B. XXII, ©. 261.
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frei", aber bic Hoffnung entriegelt bie 3^[enpforte : fie [er^e6t uns

beflügelt »fie fd/roärmt burdj alle 3°nen, ein fjlügelfdjlag — unb

hinter uns Sonen" *).
—

(Sine 3lnerfennung beS 9teal-allgemeinen unb Ijofje jojial»

politijcf)e SöeiSljeit enthält ein benfroürbiger StuSfprud) beS SMdjterS

über baS SOßefen beS 23olfe3. „2öir brausen in unferer ©pradje

ein SGBort, baS mie tfinbfjeit \xä) ju tfinb 0ert)ält, fo baS 33er*

$ältniS: SBolffjeit juin SBolte auSbrüdt. 2)er ©rjie^er mu& bie

Äinbfjeii frören, nidjt baS Sfinb, ber ©efefcgeber unb Regent bie

SBoltfjeit, ni^tjt baS SJolf. 3ene fpri<$t immer baSfelbe aus, ift

bemünftig, üerftänbig, rein unb roaljr; biefeS roeife niemals bor

lauter SÖoflen, roaS eS roifl, unb in biefem Sinne fann unb jotl

baS ©efefc ber allgemein auSgejprodjene SOßiöe ber 93olft)cit fein,

ein SCBiHe, ben bie ütenge niemals auSfprid&t, ben aber ber 93er-

ftänbige bemimmt, ben ber Vernünftige ju befriebigen meiß unb ber

©ute gern befriedigt 2)." — $)ie ©elefjrten befd)ämenb, erfdt)tiegt ber

5)ic()ter au$ ^latonS (SrfenntniSleljre. TO fid)tlirfjer 33ejiel)ung

auf bie ljerrlid)e ©teile in ber ^oliteia über baS Sicfn" als „baS

eble $0$", baS ©td)tbarfeit unb Seljbermögen aufammenljält 3
),

fagt ©oetfje in ber „Farbenlehre": „(5s bilbet fia) baS 9luge am

fürs 2\ü)t, bamit baS innere Si$t bem äußeren entgegen-

trete, hierbei erinnern mir uns ber alten ionifc^en Sd)ule, meldte

mit fo großer 33ebeutjamfeit immer roieberljolte, nur Dom ©leiten

werbe ©leictyeS erfannt, roie aud) ber 2ßorte eines alten 9JtüJiiferS,

bie mir in beutfa^en Neimen folgendermaßen auSbrücfen möchten:

»2öäY niäjt baS Sluge fonnenljaft, 2öie fönnten mir baS 2\ä)t er»

blitfen? Sebt' m$t in uns beS ©otteS eigne Ätaft, 2öie tonnt'

uns ©öttlid)eS entlüden ?« — Sene unmittelbare SSermanbtjdmft

beS Sicktes unb beS WugeS wirb niemanb leugnen, aber fid) beibe

jugleid) als eins unb baSfelbe ju benfen, Ijat me()r ©aproierig»

feit *y

l

) Urroorte, Orpljtfö III, ©. 101. — ) ÜB. XLIX, @. 116. —
•) Rep. VI, p. 507 sq. — 4

) ftarbente^re, Sorrebe, 2B. LH, 6. Ö; mit

bem alten SJtgftifer ift Biotin gemeint.
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$>ie Seljre öon ber species sensibilis, roeld)e bie platonijdje

Intuition auSgeftaltet, tonnte ©oetlje ni$t befannt fein, ba fie

unter bem Sdmtte ber bereiten ($rfenntniStt)eorien üergraben lag;

eS ift ober ein fa>öneö 3e"8n^ für ben £ieffinn beS 2>id)ter8,

bafj er bis it)rer ©dnoeüe üorbringt. ©er ©ebanfe einer £>in-

orbnung beS erfennenben ©eifteS unb ber (SrfenntniSinr)alte aufein«

nnber teljrt bei ©oetr)c öfter roieber. (Sr finbet in begabten

ÜJienfdjen „baS SBebürfniS ju allem, maS bie ftatur in fie gelegt

l)at, audt) in ber äußeren ÜZÖelt bie antmortenben ©egenbilber

fua>n unb baburct> ba§ Snnere oöüig pm ©anjen unb ©e*

roiffen ju fteigern" *).

©oetrjc ljat aud) baS 33erbienft, öon bem fo arg öerläßerten

SIriftoieleS wieber roürbig gejproä>n 511 rjaben, aud) madjt er bura)

anbere Äußerungen, bie SlriftoteleS ^mar nidjt auSbrüdfliap nennen,

aber feinen 21n(djauungen öon neuem bie 93ar)n eröffnen, uns mit

ber ©enfroeije beS spbjlofoöfjen roieber befannt. fjrür bie fid) aus»

mirfenbe @nteled)ie Ijatte ©oetlje ein nidtjt gemöfmlidjeS 93erftänbniS.

w2BaS freut benn jeben? 9Mür)en ju fe^en, S)aS öon innen fa>n

gut geftaltet; Slufjen mag'S in ©lütte, mag in Farben gef)en; (SS

ift iljm fa)on ö orangem alt et 5»)." ©er ©idjter mußte nia)t, bafj

ba§ letzte Söort ben ariftotelijdjen WuSbrud TtQodieQyd&o&ai

»iebergiebt unb auf zö tl rjv slvcu Ijinbeutet. 3n ber „5Reta*

morpt)pfe ber spflanjen" roirb baS Söeben ber Gräfte im Samen,

baS Balten beS beginnenben SSorbilbeS finnreid) befctjrieben 3
).

SBenn 9lriftoteleS ber Materie ein Seinen naa) ber Sorm &u«

{abreibt, fo fiiljrt bieS @oett)e meiter auS: „$)ie beiben lieben

ficf) gar fein, OTgen nid)t oljneinanber fein; 2Öie eins im

anbem fi$ oerliert, 5Rand) buntes #inb ficfj ausgebiert; 3m
eignen s2lugc fd)au mit Suft, ÜBaS Sßlaton oon Anbeginn gerou&t:

$enn baS ift ber Statur ©eljalt, bafe äugen gilt, toaS innen

galt*)."

©<$ön \pi\$t ©oetf>e 00m immanenten 3mede, in beffen

») Über SBincfclmonn, ffi. XXXVII, 6. 18. — *) ©. III, 6. 125. —
•) SB. m, ©. 92. — 4

) IV, 6. 380.
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begriff er aud) ein SMnbeglieb ber natürlichen unb fittiiajen SBelt

erfannt.

„$mt& fein felbft ift jegltdjeS £ier; öoflfommen entfpringt c§

Wu§ bem ©ä)of$ ber 9latur unb jeugt ooUIommene tfinber.

%lk ©lieber bilben fid) auS nad) ero'gen ©ejetjen

Unb bie fetten jie Qform beroafjrt im geheimen baS Urbilb...

tiefer f$öne SB c griff oon ÜJlad)t unb ©djranlen, oon SOBiUfÜr

Unb ©cfe&, oon ^reibeit unb *Dtaf$, oon betoegli^cr Orbnung,
SJorjug unb Langel erfreue bi<b $0$; bie ^eilige HRufe

SBringt &armontj<$ i&n bir, mit fonftem 3wange bele^renb.

deinen Wxtn Segriff erringt ber fittlidje Genfer,

deinen ber tätige SJtann, ber bidjtenbe tfünftler; ber ^errföer,

Xer oerbient e§ ju fein, erfreut nur burdj i&n fid) ber ftrone.

greue bid), $öd)fte$ ©efdtfpf ber ttatur, bu fitylteft bw) fäbig,

Stör ben bö<bft*n (Sebanfen, ju bem fie fdjoffenb fidj auffdjmang,
9Ud)jubcnfen. §ier fte^e nun ftiH unb toenbe bie SBIidfe

JRütftoärtS, prüfe, oergteidje unb nimm oom ÜJlunbe ber «Kufe,

®afc bu fäaueft, ni$t fd)tofirmft, bie liebliche ooHe ©etoife&eit
1).*

$a§ herausgreifen be§ SöefenS aus ber (Srfdjeinung, wie es

bei 5lripoteleS ber tätige SSerjianb bofljieljt, Ijat ©oetlje bortrefflidj

bargeftellt: „Meß, roaS mir (Srfinben, (Sntbeden im t)öljeren ©inne

nennen, ift bie bebeutenbe Ausübung, Setljätigung eines originalen

SBk&rfjeitSgefityleS, baS, im füllen längft auSgebilbet, unberfefjenS

mit SBlifceSidjnefle ju einer frud)t6aren (SrlenntniS füljrt. (£§ ift

eine aus bem 3nnern am #ufeern fi$ entmitfelnbe Offen-

barung, bie ben sDlenfd)en feine ©ottäf)nlid)teit boraljnen läfct.

(5§ ift eine ©bntt)efe bon 2öelt unb (Seift, roeldje bon ber

enrigen Harmonie beS 3)afeinS bie feligfte SBerfidjerung giebt 2).''

5)ian brauet blojj ju beraUgemeinem, roa§ t)iet auf baS (Srfinben

befdjränft ift, um EriftoteleS* tätigen Sßerftanb &u erlennen.

Ofjne ben vovg noirjtxog ju nennen, bef^äftigte fi<$ ©oetlje öfter

mit beffen 53etrad)tung. $er Seipjiger 3flebi&iner $>einrott) Ijatte

in feinem „2et)rbuct) ber Anthropologie" 1822 bei ber (Erörterung

beS SBerljaltniffeS bon 91nfcf)auen unb Kenten bewerft, bajj bei

i) SluS bem©ebi$te: «t^roiSmoS, 2B. LV, 6.249 f.
— «) ÜB. XXII,

©. 247.
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©oetfje beibe§ jtd> eigentümlich üerfd)ränle, inbem „fein^enfoetmögen

gegenftänbliaj tljätig fei". 5)en X\$ttx intereffierte ber ©ebanfe

unb er äujjerte: £)einrotl) wolle bamit fagen, „bafj mein Kenten

ficf) bon ben ©egenftänben ni$t fonbere, bafc bie Elemente ber

©egenftänbe, bie 9lnfa>uung, in baSfelbe eingebe unb oon iljm aufs

innigfie burd&brungen werbe, baß mein 2Injä>uen ein Genien,

mein Kenten ein 9lnf$auen ift, meinem Verfahren genannter ftreunb

feinen SBeifaü ntd)t oerjagen will" l
). — 2BaS ©a)eüing ben 2>ia>

tern unb Äünftlern überhaupt auftrieb, wirb lner'an einem be-

fonbereu §fafle erörtert; bie (5infid)t, bafj eS fidj babei um ein bem

^Jienjdjen überhaupt gegebene! Vermögen Ijanble, i[t jmar nod)

niapt gewonnen, ober immerhin ift bog Problem mieber aufgenom-

men; ©oetlje tonnte nidrt* aljnen, bafj bie Sdjolaftifer in ber Setjre

oom intellectus agens längft bielfeitig unterfuajt Ratten, ma§ ir)in

als ein inbibibuefleS Talent jugefproajen mürbe.

$lu$ ber „anfa)auenbe SBerftanb" in &ant£ Ätitit ber

Urteilstraft bef$äftigte iljn unb er nafym il)n mit 9ted)t für baS

menfd)lid)e (Srfennen in Slnfprud). (5r bemerft barüber: „3mar

jä>int ber SSerfaffer bjer auf ben göttlia>n Serftanb ju beuten,

allein wenn mir ja im ©ittlia^en buraj ©lauben an ©ott, Sugenb

unb Unfterblidtfeit uns in eine obere Legion ergeben unb an baä

erfte SGßefen nähern foüen, fo bUrfte e§ wobj im SnteÜettueüen

berfelbe Satt fein, baft mir uns burdj baS 9lnfd)auen einer immer

fc^affenben *Ratur jur geiftigen teilnähme an it)ren ^robuftionen

würbig matten. £atte \<f) bo$ erft unbewufjt unb au§ innerem

triebe auf jenes Urbilblidje, 5D)pifd)e raftloS gebrungen, mar e§

mir fogar geglütft, eine naturgemäße $)arjtellung aufzubauen, fo

tonnte mi$ nunmehr ni$tä weiter berbjnbern, »ba§ Abenteuer ber

Vernunft«, mie e3 ber Sllte Dom ÄönigSberge nennt, mulig ju be-

ftet)en a)." 2öa§ ber Sinter: bie geiftige Teilnahme an ben Spro«

buttionen ber ftatur, nennt, ift ba§ Grfäffen be§ 2öejen§ be§

Tinges ; er tritt, inbem er öon einem teilnehmen fpricf)t, aus ber

l
) SB. L, 6. 93. - ) 20. L, ©. 56.
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fubje!tiöißifd)en Slnfdjauung tfants I)erauS unb bringt listig ba§,

rooran uns geiftige Seilnafjme geroäljrt ift, bie forma in re, mit

bem Utbilblid)en , ber forma ante rem, in SJerbinbung. *EReljr

cttmenb, als fpelulatio bentenb, erobert ber 5)idj)ter baS roieber,

maS bie 5pi)Uojopf)en verloren Rotten, unb jeine tnfjaltSöoflen

Aphorismen geroinnen erfi ifyre oofle SBebeutung, wenn man ermägt,

bajj gerabe bie SSerbunfelung beS Begriffes Dom tätigen Serftanb

baS 3elWren Dec ßrfenntnistljeorie unb fä)liej3lid) beten 33erlujt

Derja^ulbet Ratten. 3)er goet^if ct)e Realismus ift meljr als

bie Anerfennung beS binglidjen 3)ajeinS, er bringt rote

ber ariftotelijdje aud) auf beffeu gebantlidjen Rem oor.

Slucf) ©filier mürbe buret) bie ^efreunbung mit ber Antife

aus bem <5lurm unb $)rang r)erau§gefür)rt. ©eine SÖorte im

„Sßallenftein", objmar gegen bie ^antafierei ber Sugenb gerietet

fönnen au<$ als 3lbfage gegen ben pfyantaftifdjen AutonomiSmuS

oerftanben werben:

„Vlu§ tljrem fjeifeen flopfe nimmt fic feef

3>er SMnge SJlafe, bie nur fid) jelber rieten.

(£ng ift bie SBett, bod) ba§ ©efyirn ift weit,

2eid)t bei einanber luofmen bie ©ebanfen,

£od) I>art im SRaumc flößen ftdj bie ©adjen.*

$ajj bie Söorte ^bee, SbealiSmuS bei uns roieber iljren öoflen

Rlang erhalten Ijaben, ift oorjugsroeije ©a)iüerS SSerbienjt unb in«

fofern Ijat er auä) ber SSürbigung s^platonS oorgearbeitet. 9Jkn

fonnte nia^t meljr, roie es bie Aufflärung getrau, SßlatonS Sbeen

als Ausgeburten ber <Sä)roärmerei unb ^erftiegemjeit fabelten, feit

<5d)iÜer „oon ben Weiteren Legionen, mo bie reinen formen rooljnen",

öon ber „in beS Sid)teS fjluren, göttlich unter ©öttern, toanbelnben

©eftalt", oon ben Sßfaben, bie aus ber Sinne Sajranfen &ur Un*

cnbliajfeit führen, oon ben ©ütern, bereu SBefifc bem ©ejefce ber 3eit

entrüeft, gefungen tyatte Gr fajöpfte feine Kenntnis ^latonS auS ber

ungenügenben tennemannfa>n $arftetlung, aber bie poetijä> Intuition

l
) 3n bem ©ebidjte „2>aS 9teid) ber 6d)atten« 1795, fpäter „®a§ 3beal

unb baS Sebcn" übertrieben.
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trat ergänjenb rnnju. 2Ran fönnte erwarten, baj$ ber tranfcenbente

3ug oon ©chillerS Diäten unb Sracfjteu if)n mit ^ßlaton in noä)

nähere Berührung bringen müjjte, als fic ©oetrje gefunben; allein

bieS ift barum nicht bet gall, weil bei ®d)iller bie Waturanficht

unb baS Sbeal üoneinanber abgefegt finb. (5r hielt bie ined)anij($e

Waturanfictjt, in bie ihn feine mebijmiföen Stubten eingeführt Ratten,

für bie ber neuen Qtii unabweisbare unb glaubte bie ibeale nur

bur$ 3urürfDerf
e&""9 in °ie antife 2Belt erneuen ju tonnen. (Sr

fprictjt bieS in ben „©öttern ©riedKulanbS" aus, worin er bie

ioeale ÜRaturauffaffung ber Gilten, nicht, wie man meint, ber crjrifr*

liehen, fonbern ber beiftifch* mechanischen, entgegen je^t. £er

dichter t>erjtDeifelt baran, baü Die auf baS ©efefc ber ©djroere ju-

rütfgeführte, feelenloS umtreibenbe 9totur je mieber eingeweihten

33ticfen i^ren höheren 31bel, bie ©otteSfpur, jeigen werbe, ©o
mußte ihm ber platonische $emturg nur als (£rbe ber mnthifchen

©ötter unb als mit biejen für aQe 3t'\t entthront erfcheinen. tiefer

Kleinmut feines SbealiSmuS erflärt fid) aus feiner Unbefanntjcf)aft

mit ber SBeltanfchauung, wela> ben s
])it)tf)uS ablehnt, aber boa)

in ber Kreatur bie imagines unb vestigia Dei erblidt.

3)a wir tya bom S)urd))cheinen ber Sbeenlehre in ber ^oefie

rebeten, jo mag e§ entfdmlbigt werben, wenn wir, bie 3^*%
burd)bred)enb , jurüdgreifenb eines Richters gebenfen, ber, als auf

bem ©ebiete ber bogmatijdjen ^p^tlofop^ie bie ^beenlehre mehr

unb mehr ber 93ergefjenr}eit anheimfiel, in ber ^ßoefte fie jum reinften

SluSbrud brachte, wir meinen ben Angelus Silesius, Johann

©djeffler 1624 bis 1672 i).

2Bem ber ©chmung chriftlichen ^oftijiSmuS etwas gremb»

artiges ift, bem mag ber grofee fchlefifdje flttnftifer im ^antljeiSmuS

ju fchwelgen fajeinen, wer aber bura) bie poetifchen ipnperbeln hin«

buref) aut oen ©runb ju fehen oermag, ber erfennt in ben Sprühen

beS „cherubinifchen 2öanberSmanneS" flar unb lauter bie ©runbjüge

l

) (Slf mtyx beutfäer $id)tung oon ifatl ©öbete, »b.I, @. 425

bis 432.

Srttrnfecrger, Jtralr SkltanfdKuutng. 7
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ibealer 3BeItan[d)auung. müßte roenigftenS nid)t, wie man

bie ttjomiftijaje Sefjre Don ben oorbilbenben ©ebanfen ©otteS, bie

aud) baS (Sinjelne umfafien unb ettjalten, llarer unb fnapper jum

MuSbrud bringen fönnte als in ben ©prüfen:

Pte &ofe.

£ie Stoje, toeldje f)ier bcin äußres 2luge fieljt,

$ic Ijat Don ßmigfeit in @ott aljo geblüht.

^ttttner basfeftnge.

3$ warb ba§, toa§ icfc war, unb bin, toaS id) getoefen,

Unb werb' e§ etotg fein, wenn 2eib unb €eel genefen.

3>er ttiefentficfif SSnifd).

6in roejentlid)er ^Jlenfdb, ift wie bie (Stoigfeit,

2)ie unoeränbert bleibt üon aller
s
Äufeerfjeit.

3>te $0tt9<tt.

5)ie ©ottfjeit ift ein SBrunn, au§ i^r fommt aflc§ fjer

Unb läuft aud) roieber b,in, btum ift fte aud) ein 2)leer.

#ott fäafft 6te &elt nod).

©ott f trofft bie SBelt annod): fommt bir bie§ frembe für?

€o wifc, e§ ift bei 3b,m fein S3or nod) 9tad) wie bjer.

4. Q$efdjirf|tUdje »efromwg ')*

S)ie faljajen ^beale ber Slufftärung unb beS Naturalismus

Ratten in ben fidt) überftürjenben IReubilbungen ber franjöfifc^cn 9te«

üoüition eine borübergeljenbe $erroirHia)tmg erhalten, bei ber i&r

wahrer Gtjarafter an* Sidjt getreten mar. ^rjeugniffe eines mafe-

(ofen (SgoiSmuS, ber Sreifjeit unb ^enja^enDerbrüberung im Sttunbe

führte, aber alles (Sntgegenftetjenbe ttjrannifd) niebermarf, Ratten

fie jule^t bie üflilitärbejpotie ins SeBen gerufen, roeld)e bie #rieg§»

fadel bura) Europa trug unb baS gefctji$tlid)e unb nationale

») D. «öiilmann, ©efd)id)tc beä 3beali£mu8
, §113 bi§ 120, 6. 679

bis 886.
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Selbft ber unterworfenen Nationen bebrohte. $iefe Raiten emften

($runb, fid) auf ihre Vergangenheit ju befinnen unb an bie

gefährbeten ©üter anäuflammern, jumal bie 5)eutfd>en, bie ben

^^rafen Oon 8freir)cit unb Völferglüd ein nur ju offenes Ohr ge«

liefen Ratten. Sie muftten bie Schmach ber grembhetrjcbaft burch«

toften, um inne ju »erben, bafj fie fidt) Dörfer ber g ei ft igen gremb*

herrjchaft freiwillig unterworfen Ratten, inbem fie einen Voltaire

unb föoufjfüit gepriefen, beren (Srbe ihnen nun ben gujj auf ben

Warfen jefcte: Hoc fönte derivata clades in patriam popu-

• lumque fiuxit. $)er ÜÖkhn, baß eS öor aflem ber Vefreiung oon

allem Überlieferten, ber (Snilaftung oon ber Vergangenheit, ber

9ffücf(er)x &ur Statur bebürfe, machte ber entgegengefefcten (Smpfinbung

$lat>, baü man, um bem $rude ber ©egentoart ju entgegen, in bie

Vergangenheit flüchten, um ben #nea)t§finn &u übertoinben, fia)

geiftig an bie mannhaften Vorfahren anfd)liejjen, aus ber oon ber

einftigen ©röjje beS VaterlanbeS beridjtenben ©ejchichte Alraft fcf)öpfen

muffe. $)en f5freir)cit§tämpfen ift bie gefa^i cht liehe Vejinnung

oorauSgegangen, unb biefe mar felber ein geiftiger VefreiungSfampf,

eine Übertoinbung ber in ber föeüolution ausgereiften Irrtümer

oon benen bie Verachtung ber ©ejchichte nicht ber geringfte tonr.

v
ilUe gefchichtliche Vefinnung l)at etroaö VefreienbeS, weil fie über

bie ©egentoart unb ihren ©rang hinauSbebt; ^erioben, bie beS ge«

jchichtlichen ©eifteS ermangeln, tragen, wenn fie noch f° biel oon

greiheit beS ©etoifienS ober ©eifteS reben, ben Stempel ber Un-

freiheit, weil fie, in bem 3e£t aufgehenb, feinen SOßiberhalt gegen bie

Strömungen be§ WugenblidS höben.

$aS Suchen eines joldjen 2Biberf)alteS charafterifiert bie erften

^ahrjehnte beS 19. Sahthunberts, unb eS liegt jenem junächft ein

fittlicheS VebürfniS ju ©runbe. 3)ieS Oerfchräntt fich aber

mit einem intellettu eilen: eS fpridjt fich in oer §imoenbung

jur ©efchichte auch baS Streben auS nach einem ©egengeraicht gegen

bie abftrotte Vehanblung ber menschlichen 5)inge, meldje mit bem
s

^lafgreifen beS Nationalismus im 17. Sahthunbert begonnen

unb mit ber Sranfcenbentalpfnlofophie, bie alles ©egebene in Vegriffe

7*
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auflöfte, eine fchminbelnbe §öhe erteilt ^atte. ©in förmlicher

junger nach S^atiac^en löjie bie ©enügjamfeit ab, mit bet

man fict) bie bürre Soft nriflfürlicrjet 93egriff8fonfiruftionen hatte ge-

fallen lafjen, ein SkbürfniS, fidt) ber 2Birflid)feit, bie fo lange burch

gemaltfame, faajnjibrige Abftraftionen gemeiftert roorben mar, rüd«

haltSloS ^injugeben, um oon i^r &u lernen unb bie gäben ihres

©emebeS in aüe ihre Verflechtungen &u »erfolgen.

2)ajj baS tranjeenbierenbe Kenten in bie 3"$* De* £>iftorie

&u nehmen fei, mürbe als ^ßrinjip auf bem ©ebtete juerft auSge»

fprocf)en, mo ber Nationalismus bie $rabitionen am feefften berieft

hatte, auf bem ©ebiete ber ÜtechtSroif jenfehaft.

$art Don Saoignö, ber Vegrünber ber $ifloriic(eii

9tedt)tSfd)ule, erblidt in ber Abroenbung oon ber ©efRichte ben

©runbfet)ler ber 9luftlärung beS 18. SahrfmnbertS. $)em üorigeit

Sahrhunbert, fagt er, mar abt)anben getommen „Sinn unb ©efüfjl

für bie naturgemäße (Sntmtdelung ber Sßölfer unb Verfafjungen,

al(o alles, roaS bie ©ejchicf)te heilfam unb fruchtbar machen tann".

(5r rügt, bafe man fiä) in roiütürlia^en Aufhellungen gefiel unb

„fiel) berufen glaubte jur mirllichen ^erftellung ber abjoluten SBofl»

fommenheit"; aber er fann au$ auf baS fd)on in 2öirfung ge-

tretene ßorreltto biefer ^entrungen hinroeijen: „©ejehichtlicher Sinn

ift überall ermaßt, unb neben biefem Ijat jener bobenlofe ^od/mut

feinen ÜRaum." 9ln ©teile ber bialeftifchen SBerjanblung beS NechtS

foll bie (Srforfcfwng beffen, roa» 9tedt)tenS ift, treten; unfer 93efi$tum

an 9ted)t unb ©efefc foü nad) feinen gefchidjtlichen Elementen er»

tannt roerben. $ie ©egenmart foö erftarfen bura) bie güljlung

mit ber Vergangenheit.

TO ben oon Saüigntt angeregten r)iftori[chen NechtSftubien

oerfchräntten fid) bie auf bie Sprache, ben ©lauben unb bie

Dichtung ber beutfd)en Vorjeit gerichteten. %atob ©rimm.
^urift unb Sprachforfdjer zugleich, mar SaüignöS Schüler. ($r be-

faßt unter bem Warnen ©ermaniften bie ©eidnchtS», Rechts- unb

Spradjforfdjer, „benen jo DieleS, namentlich ber begriff ber $)eutfdj-

heil mejentlich gemeinfam ift".
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Sßon ber anberen ©eite ift mieber bic Ijtftorijdje Staatslehre unb

Die in gleiajem ©inn auSgejtaltete 2öirtf(haftslehre mit ber ^tftorttct)en

99edt)tStunbe berroadifen, bie mit fajt nod) größerem Wadjbrutf bie

gejdjid)tlia)e SBehanblung ber bisherigen rationaliftifdjen entgegenfteflt.

W\t aa biefen hifiorifchen ©tubien gehen aber roieber bie Dom

^rinjip ber SBergleidjung geleiteten Jpanb in £anb: bie ber=

gleidjenbe ©prachrotjfenjchaft, bie ©Uten«, 9ftt)tjjen= unb

WeligionSforfa^ung, meldte Don berja^iebenen ©eiten hct röw

hiftorifche ^p^iIo^opt)iefot*fdt)ung in (Stong fejyen.

Mehr ober weniger auSgefprodhen bejeidjnen aüe biefe söe*

ftrebungen eine SReaftion gegen bie rationaüfttjdjen unb nomina»

liftifa>n 2lnfd)auungen beS 18. SahrhunbertS unb fefcen eine $e*

trad^tung ber menid)ttd)en ©inge in©ang, meiere bie ibealen ^rinjipien

roirtungSboHer rehabilitierte, als bie fpetulatiben 93er(ud)e e3 oer*

motten, unb biefen erft 9tü<tt)alt geben. ES geht bur$ bie bahn«

breä^enben ©Triften ber ^t(iorif<^en ©<$ule eine greube am SBirf-

lichen, ^hrttiääjtidhen, bejfen man gar md)t genug betommen fann-

E» regt fid) ber ©eift ber befferen ^olöinathie beS 17. 3ahrl)unberts

bon neuem, ben ba§ Sahrhunbert ber 21ufflärung jurürfgebrängt hatte.

3n ber hiftorifaVn $entmeife, mie fie ju Anfang beS 19. 3Jat)r=

hunberts hinburd)bri<ht, finb afle Elemente beS ^bealtömuS oereint.

Sn ihr finbet &unäd)|x ber SbealiSmuS ber Ütenäfjance feine gort*

je^ung. $ud) biejer ging auf baS Erarbeiten beS gejchidjtliajen

©erftänbniffe» auS; auti) bie föenäffance ift eine gefd)id)tlid)e 2ßMeber=

herftellung bon 2öeltanfid)t unb 2Öiffenfd)aft; fie füllt eine iUicfe

au*, bie ba§ Mittelalter gelaffen hatte. ®ie ^iftorifd^c ©d)ule —
baS 2öort im meiteften ©inn genommen — unternimmt e§, ihrer-

jeits bie Surfe ju fchliefjen, n>eld)e bie Sluftlärung unb ber föationaliS*

muS geriffen hatten. $ie jüngere ©eifteSberoegung ergänzt aber

&ugleid) bie ältere: $ie übertriebene £)od)j<häfcung beS Altertums

hatte feinerjeit bie nationalen Elemente in ben ©djatten gefteflt,

bie baS 19. Sahr^»nfcert nun jur ©eltting braute, momit es gut

maa^te, roaS ehebem oerfehlt roorben mar.

2öo ba§ SßerjiänbniS für bie redete Durchführung ber neuen
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Anregungen gewahrt wirb, bleiben Die ibealen ^rinjipien bie Seit=

fterne. Auf bie tranjcenbentalen begriffe beS ©uten, beS SBaljren

unb beS Schönen weift jene $)reit)eit: §anbeln, (Srfennen, ©eftalten

Inn, bie als ©efetljdjaft, 2öiffenfd)aft unb Äunft bie ipauptgebiete

anzeigt, auf welche baS lnftorifä> ^ßrinjip anjutoenben ift. 2)iefe

Sbeen bilben aber in anberer äBeife als oorbem bie Seitfterne ber

ftorf$ung. $ie Sbee ber ©ere$tigfeit wirb ni(t)t, mie bei Splaton,

jum #onftruftionSprinäip beS üoflfommenen Staates gemalt, fonbem

al§ bie innerfte treibenbe ßraft ber roirtlicrjen 9led)tS» unb Staats*

bilbung erfor[d)t; bie 3bee beS 2öat)ren nidjt als baS „eble 3od)"

jmijdjen ©ein unb (Srfennen, fonbem als baS 2ebenSprin$ip ber

©ebanfenbilbungen ber genfer unb gorfä)er; bie 3(bee beS Schönen

nitt)t al§ Dbjeft ber überfinnlia>n Siebe, fonbem als bie Seele bes

tfunfijttjaffenS, bie jeugenbe flrafi ber S$önI)ettSgebilbe in SBort

unb %on, Sarbe unb «Stein. $aS Seben, gorf^en, ©eftalten

ber ÜJlen^eti werben auf iljren ^bealgeljalt f)\n unterjudjjt, bie

Sbeen in itjrer AuSmirfung in ©efellfd&aft unb ©ejdjidjte

betrautet, bie ibealen ©üter, Don benen ber geiftige 5fienfa^) lebt,

an beren AuSgeftaltung er arbeitet, in beren Sd)ufce er rur)t, in it)rer

Entfaltung unb Serjweigung aufgemiefen.

$ie rjiftorifa>Spra$forfa)ung mürbe ein Sööegroeifer jum ea>n

SbealtSmuS, inbem fie bie Sprad&e als ein ibealeS ©ut unb ©lieb

ber ibealen ©ütermelt begreifen läflt, an ber baS Subjett Anteil ju

fudfjen angeroiejen ift, aber aud>, inbem fie eine gemiffe Spülung

im realiftifd)en Kenten giebt, baS allein bie (JrfenntniS ber ge»

banflia^'plaftiftt^en Gräfte üermitteln fann. $>enn mer ein

Spradjroerf ju oerfte^en unb ju ertlären fudjt, menbet ben tätigen

93erftanb an unb arbeitet mit ben ^Begriffen öon Stoff unb fyorm;

er ift beftrebt, in ben Sinn beS 2öerteS einzubringen unb öon ba

auS bie Gsinjeltjeiten ju öerfteljen; er get)t auf bie ^been beS

©anjen aus unb »erfolgt ifyre AuSgeftaltung in einem »erarbeiteten

9)iateriale; bei einem Inrija^en ©ebidjt nennen mir ben Sinn unb

bie 3bee gerabeju Seele unb faffen fie als baS SebenSpvinjip bes

©ebilbeS. Aud) ber gormbegriff Ijat ljier im geroöt)nlid)en Sprach-
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gebraud) nodj etwas bon feiner urfprünglia>n Vebeutung beroat)rt.

2öenn mir öon ber epifä>n unb bramatifdjen gorm fprea)en, fo

meinen mir bie fonftitutioegorm, bie baS ©pradnoert ju bem

mad)t, maS eS ift, ni<$t feine äufjere ©eftalt; in biefem ©inn nennt

ber Biologe SBödl) bie Birten ber $>i$tung Bidrj, Sbeen, Söpen,

formgebenbe ^rinjipien.

$ie Veirrung unb Entleerung beS religiöfen SBemujjtfeinS t)atte

am meiften bie 2lbteljrung Dom edjten 3beali§mu§ berjdmlbet, unb

eine 2Benbung &um Vefferen in biefem ©ebiete förberte bie föüdfeljr

ju it)m nod) unmittelbarer, als eS bie Vertiefung beS töedjtS«

unb SSolfSbemujjtfeinS tlmn tonnte. $aS 33efte tl)at ber Emft ber

3?it, bie roieber beten lehrte; aber aud) bie Erfä)lie|ung beS reli-

giösen SebenS ber Vorjeit, wie eS bie Entbetfung morgen«

länbtja^er ©laubenSurtunben mit fi<$ braute, mar üon bebeutenber

SQÖirfung, ba nun baS S^rbilb oer Religion, mie eS bie Muftläriing

unb bie 9Sernunftfritif fid) jureajt gemalt Ijatten, nor ben £r)at=

fachen ju ©djanben mürben.

$>ie erjdjloffenen ©laubenSurtunben beS 9)JorgenlanbeS legten

bie Totalität beS religiöfen 2BejenS uor klugen unb leiteten an, eine

foldje aud) bei ben abenblänbijajen Golfern ju )*ud)en. 3>er eranifay

unb inbifdje ©laubenSfreiS mieS Xogmen unb eine barauf fufeenbe

' Dogmatil auf. $en ^n^alt beS ©laubenS bilbet nietjt blojj ein

oor- unb übermeltlictjer ©ott, jonbern aud) eine meltburdnoaltenbe

©otteSfraft, eine mie immer aufgefaßte göttlid)e ©reiljeit, eine ©eifter«

melt, balb als üorbilblidj, balb als immanent gefaßt, $ie Un-

fterblidjfeitSletjre jeigte fid) untrennbar mit einer jpeilsle^re oerroad)jen:

$>er ©eelenoater unb ©eelenfüfjrer erfd)ien als Vermittler beS jen»

jeitigen SebenS, ju bejfen Erlangung möftiferje 2öeir)en eine Ve-

bingung roaren; „ber grofee $)ämon" mürbe als ber ©egenftanb ber

tiefftbegrünbeten unb roeiteftüerjroeigten tfulte ertannt. $ie 5öe»

beutung beS RultuS, aljo beS gejej^aften Elementes ber Religion,

für Ähmft unb SGBiffenja^a jt . blieb SLieferblidenben nid)t »erborgen.

Sic ©ptadjbenfniüler beS borgen lanbeS, bie am SluSgang beS

18. Sa^unbertS bem Slbenblanbe erjd)lojfen mürben, geben nid)t
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bloü auf bie Religion, jonbern aud) auf bie ©petulation bet

Vorzeit überrafajenbe SluSblide; man blidte in ein religiöses 3>enten

ein, beffen Xiefe unb 9?eidf)tum nid)t ju öerfennen mar, unb baS

baS Vorurteil, ©Haube unb Vernunft jeien einanber abgefegt, Sügen

ftrafte. ^eilige Vüdjer als ©runblagen ber ©petulation, ein Sßriefter«

ftanb als beren 2xäger, mnftifd)e (5rbauungSbüa)er als it)re litte-

rarijctje §orm, Geologie unb $pt)ilofopl)te in engfter Verja^ränfung,

ortljobore unb Ijeteroboje ©nfteme— unb bod) feine Verfümmerung,

Einengung, Vebormunbung beS $enfenS, fonbern eine Sicfe, §üüe,

bialeltijdje Aufarbeitung, burd) bie eS bent griednfdjen faft über»

legen faxten. Unb bie ©runblagen, auf benen fia) ein richtiger 3luf»

tlärer nur eine Slfterpljilojopljie aufgebaut benfon fonnte, trugen

einen idoI)1 ejotijd)en, aber erhabenen Vau, in meinem SBeiSfjeitS»

jprüd)e unb Üieben biajtenben unb benfenben $ief|inneS erfapoQen.

SM baSjenige, um bejfentmillen man bie djriftlictye, jumal bie

jd)olaftija)e Sßfnlofoplne Derurteilt Ijatte, jeigte fidj fjier in über-

raja>nb günftigem ßid)te, unb bie Vorurteile, mel$e bie Vergangenheit

fo lange Derbuntelt, erhielten ben erften ©tofc; öon ben Snbern

lernten bie Triften it)ce eigene ^ilofop^ie mieber unbefangener ju

betrauten, bie Vebantaleljre mar ber ©djlüjfel jum VerftänbniS

eines Weißer (Sdljart, bie Wetapt)üfif beS Veba regte an, bie fpe!u=

latiben Elemente ber ^eiligen ©djrift aufju{ua>n.

pr manage mürbe baS ©tubium Nantes bie Vrüde jum

©eifteSleben beS Wittelalters. Nantes „©öttlidje tfomöbie" ift eine

poettjdje ©umme, bie baS SBijfen ü)rer 3«* dmi ber Geologie unb

^^ilofop^ie bis ju ben ©d)ulrotjfenid)aften Ijinab jufammenfajst.

($inen anberen 3uSan9 5ur Wlofoptyie beS Wittelalters fanb man

in ber beulten Wnftif, beren SBieberbelebung oon ben Dioman*

titern ausging. $er babei leitenben ©runbftimmung giebt Uljlanb

in bem ©ebidjte „Aie öerlorene ßird)e" Slusbrutf: „9luS ber

VerberbniS biefer 3eit Ijatte id> ju ©ott mia) lungefelmet", ber

$id)ter, bem gefjeimmSüoflen häuten aus bem 2öalbe l)cr folgenb,

finbet ben s
$fab, „ber einft öon 3Baflern bofl, nun roeiji u)n feiner

mefyr ju finben"; Um bejd&reitenb, gelangt er in ben rjofyen ©om in
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2BalbeSeinfamfeit, befjcn „genfter glühten bunfelflar mit allen

Märtyrern frommen SMlbern"; er pe^t, „rounberjam erhellt, baS

ibilb ^um Seben fid) erweitern" unb bie in ber Äuppel gemalte

©Iorie in bie beS offenen Rimmels übergeben. — £>atte pd) nod)

©oettye mit ber toei$lid)en Moftif beS ^ietiSmu* begnügt, fo »er*

trug man je&t traftigere Wahrung: Meifter (5cft)art , Stauler, ©lifo,

9iut)8broef, ber doctor eestaticus, treten in ben ©efid)t3trei§.

$ie Ijegelfdje, aua) oon ©d)leiermaa>r unb 6d)openl)auer Der*

tretene 2lnpd)t, bafe jebe ^ilofoptye iiifytyfi NuSbrutf it)rer Seit

fei unb au§ biejer oerpanben merben müjfe, tarn ber SÖßürbigung

ber <Sd)olapif infofern nipatten, als man pe nad) ityrem 3"fömmen-

l)ang mit bem 2eben beS Mittelalters ju berpe&en fudt)te unb fanb,

bafe pe ein ganj angemeflener WuSbrud beSfelben gemefen fei. Mau
tarn fo über bie ©efd)matflofigfeit IjinauS, bem Mittelalter oorju*

fd>reiben, roie eS ljätie pr)ilofopt)ieren follen, unb baSjelbe — um
einen SluSbrud uon O. Sorenj ju gebrauten — nadjträglid) unter

33ormunbfd)aft ju pellen. (Sin ^ßr)Uofopr) ber ©egenmart räumt

ein, baß bie Sdplaftit „ein rounberbar in p$ gefdjloffeneS ©ebanfen*

foftem geroefen, Don meinem nur berjenige gering benfen fann, ber

bie geinbjdjaft gegen baSfelbe nod) ntct)t überrounben unb jur ge=

fd)id)ilidjen Objettioität geläutert tyat", unb bemerft weiter: „3p

bie impofante ©otit ber mittelalterlia>n Geologie nicr)t meljr naa)

unferem ©efdjmad, fo r)inbert un§ niemanb baran, anber» ju bauen,

aber man foll unö nid)t einreben rooflen, ber ma^re, jefct erft ent-

berfte Sinn ber alten $ome fei eigentlich ber, $artent)äufer ju

fein

3>a§ ©leidmiS oon ben dornen menbete fct)on ^) einridj ÜJitter

an, melier im ©inne Sdjlciermadjer* bie ©efct)idt>te ber 5pt)ilofopr)ie

bearbeitete unb ber mittelalterlidjen Mljftif in bem ©rabe geredet

nmrbe, bafc er pe r)öt)et pellte als bie Sfyeojoplue ber föenäffance.

(§r bemertt über bie fa)olapifd)e ^Jjilofopfn'e: ,,9coct) ragen bie

$ome, roeldje uufere $orfaf)ren bauten, über unfere Häupter empor

') (£. oon J^artmann, Tic Selberjetjuttß t>e§ ßb^ifientumS unt> bie

Religion ber 3ufwnft, 2. «ufl., 1875, 6. 75 u. 77.
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unb legen uns bie bebentlia> grage bor, ob mir mit allen unferen

bei meitem größeren Mitteln etroo§ leiften lönnm, roa§ an ßunft*

finn, an (Sigentümlidjfeit ber (Srfinbung unb ©leicrjmäjjigfeit cer

S)ura)fü^rung tynen gleid) fäme. liefen dornen lönnte id) bie

fd)olaftijd)en ©nfteme bergleid)en. <Sie finb nad) einem tüljnen

Spione entroorfen, jorgfältig mit emfigem ftleijje im einzelnen au§*

gearbeitet; über ben jd&arffinnigen Unterfa>tbungen , in roela> fie

merfen, berlieren fie bod) bie 2öirfung be§ (Sanken nid)t aufcer

klugen. £afi fie bon einem reinen, bielfeitig gebilbeten ©efdmiad

jeugen, ben mir uns aneignen bürften, jage id) nidrjt; bon ben 6in«

feitigteiten, meiere au« bem Streite ber mittelalterlichen 3Mlbung§«

elemente Verborgenen mußten, tjaben fie fidt) nid)t freimadjen fönnen,

aber fie jeugen bon einem großartigen SSerftanbe, an beffen @r=

forfd&ung, an befjen SÖeifpiel mir uns bilben tonnen — 3n ba»

Snnerfte ber ©ermanbtfdjaft jmijc^en bem SSauen unb bem Kenten

be» Mittelalter» roirb bamit freiließ nod) nidn" eingebrungen. <£§

ift bie§ aber ber lebenbige ©laube an baS 3»nnemo^nen ©otteä

in ber Gnblidjfeit. SDer ©ebanfe ber ©egenmart be§ £>eilanbe§

im ©otte§t)auje gab biejem bie gemaltigen $imenfionen unb bie

burd)geifiigte ©eftalt, jener ©laube, ber fia) in ben SSerfen au§»

fprid)t: Adoro te devote, latens Deitas, quae sub his figuris

vere latitas. $er Sänger biefeS £munu§ ift berfelbe fjeüige

Stomas, beffen ©innen, §orfa>n unb (Stauen bon bem ©ebanten

beroegt mirb, bie Sinnenmelt bur$fid)tig ju machen auf tyt gebanf»

lid)e§ innere Ijin unb biefe§ mteber nad) ber barin roaltenben

©otteSfraft ju erfennen. S)a§ fidjtbar=unfid)tbare ©öttlictje, in ©eift

unb §erj gefaßt, erljob ba§ 58ett)au§ jum fünfter, baS pfjilofo-

pl)ifd)e Öeljrbud) jur Summa.

$lu§ bem Seben beä 9Jcittelalter§ IjerauS gemann man im

19. 3a$rfmnbert roieber me^r SßerftanbniS für ferne ibeale $fnlo.

fopf)ie. $>a§ Seben felbft aber ftatte ber l)iftorifa> ©inu ber 3eit

erfd)loffen; ben ©d)utt, ben eine ge[cf)id)t§Iofe Seit barüber gehäuft

l
) ®tWitye ber ^^ilofop^ic VII, S. 274.
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hatte, grub man roeg unb unter bcn Krümmern fanb man manch

föftlicheS ©ebilbe.

$)ie Rehabilitierung be§ Mittelalter» j$ritt Dom 3kumejen

unb ber $)id)tung jur Rechts* unb ©ejeflfchaftSorbnung unb weiter«

^in. jur ^t)ilofop^ie unb über biefe hinaus jur Geologie fort. 2Bir

haben jchon ermähnt, bajj ber fühne Aufbau unb ber betaillierte

SluSbau fa>laftifcher ©ebanfenföfteme ben Vergleich mit ber Ercrn«

teftonit mittelalterlicher fünfter nahelegte unb bajj ber Vergleich

nid)t beim äußerlichen flehen &u bleiben brauet, jonbern in ber

gleiten 2Beltanfchauung baS gefialtenbe Moment ju ertennen hat

3)aS für mittelalterliches 3Befen neu ermatte ^ntereffe ließ in

baS SBerflänbniS ber fcholaftijchen ^ß^ilof opt)ie bodt; nur unoofl-

tommen einbringen; bei ihrer Jßerfchränfung mit ber Rheologie

tonnte nur feitenS biefer bie eigentliche (Srjchliefcung ber bort Der«

borgenen <5chä$e erfolgen. ($S beburfte ihrer, mie eS im 15. unb

16. ^ahrhunberte ber Philologie beburfte, um ben Sßoflgehalt ber

antiten ©pefulation jur SOÖirfung ju bringen, unb in beiben Sailen

maren bie i^hrtrabitionen niemals abgebrochen roorben: bie bt^an»

tinifchen ©elefjrten bilben bie 99rüde jmijchen ben antifen ^lato«

nifern unb 9lriftotelifern unb benen ber Renäffance, unb ber theo*

logifche Sehrbetrieb, jumal ber ber geiftlichen Orben, erhielt

bie fcholaftifchen ©tubien aufrecht, als 5DeScarteS, 2Mff unb $ant

bie #öpfe erfüllten. SkfonberS mar eS baS Slnjehen ber thomifti«

f et) cn %fyo\o$\e , baS bie mit ihr Dermaajfene ^fnlofophie nicht

aus bem ©efichtSfreife treten ließ, ja eintriebe gab, ihre £>altbarfeit

an ben roechfelnben ©öftemen ber 3^tphilojopt)ie ju erproben.

$ur<h bie erneute 2Sertfcf)äfcung beS Mittelalters erhielten bie

fotogen, bie ja ftetS bie Kontinuität ber fcholaftifchen ©ebanfen*

arbeit aufrecht erhalten hatten, ben Mut, bie iöliefe auch ber weiteren

Öffentlichfeit mieber auf bie fcholaftifche ^3^ilofop^ie ju lenten, unb

fie tonnten bei biefem ^Beginnen auf ein geroiffeS (Sntgegentommen

beS publifumS rechnen.

©o erfchien 1840 ber ^efuit Matthäus Siberatore mit feinen

Institutiones logicae et metaphysicae auf bem ^lan; eS mar
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im 19. 3af)r()unbert baS erfte Se^rbua) bcr ^ilojopfte im ©eifte

unb nad) ben ^rinjipien beS 1)1. Stomas Don 21quin unb rourbe

nachmals bie Onefle unb baS 33orbilb unjäljliger 2öerfe. 3>n ber

25. Auflage, bic er no$ felbft erlebte (geft. 1892), tonnte ber ^er*

fafjer in ber SBorrebe freubig bemerfen: „Quod tum delirium

putabatur, nunc eventu probatum laeti conspicimus."

3n biejem 3ujammenf)ange Derftefjen mir erft fo red)t bie

Gncpflito Aeterni patris Dom 4.9luguft 1879, in meiner Seo XIII.

ber spbjlojopfne beS f)l. $r)omaS Don Mquin iljren alten (Sfjrenplüfc

in ben tf)eologifd)en ©tubien miebergiebt. Sie ift gleidjfeljr eine

3f)at ber leljrenben SBeiSljett mie bie reife %x\ityi ber fpontanen

ÜtegenerationSbeftrebungen ber d)riftlid)en SBifjenfdjaft; fie fügt ben

SBegroeijern jur 2BeiSf)eit beS djriftlidjen Mittelalters einen neuen

Don monumentalem Sau Ijinju unb Dereinigt bie oerfajiebenm

Stimmen it)rcö ^reifes ju einem (Jljore.

$aS 3"tü(fge^en auf Stomas Don Slquin bebeutet natürlich

tein geftlegen Auf feine Arbeit, fonbern eine Orientierung über bie

unfere, eine 33efinnung auf unfere Aufgabe in unferer Qtii.

fofl baS üHMffen um 3al>rl}unberte jurüdgefa^raubt, fonbern nur baS

(Srmorbene nia^t preisgegeben unb ignoriert werben. 9luä) t)ier

gilt baS 2öort (S5oetr)eS

:

„2ßa§ bu ererbt oon beinen Sßätern rjaft,

Grtoirb e8, um eS gu beft&en."

5. $a« 3tträ(frreteit ber fdjotajrifdjeu W^opf^it int aitS-

geljenbcn Mittelalter nnb iljr emeuteö $erDortreten in ber

©egenroart.

$ie ©a^olaftil roirb mit bem auSgeJenben Mittelalter toeber

Zertrümmert, nod) löft fie fi$ f elbft auf, aber fie tritt bod) in ben

£intergnmb, fie beljerrfajt nid&t meljr bie ©eifter, anbere 9lia)tungen

bringen Dor unb (ua>n bie feitljerige ^Ijilofopljie als m#t jum

$iele füt)rcnb in Wijjfrebtt ju bringen. 2Bie erflären mir uns bieje

(Srfdjeinung? 2öir fönnen uns bod) nid)t einfaa) mit ber Äritif

begnügen, mir müffen ju ben Urfadjen Dorbringen; eine (£rfct)ei«=
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nung &u oerfteljen, gewährt mehr Befriebigung, als fte loben

ober ju fabeln.

3$ erflärc mir nun biefen Stonoel beS pr)ilo(opt)ifc^en <5tre«

benS aljc $)ie Sdwlaftif will burd) bie ©innemoelt oorbringen

jur ©eifteSwelt. Sensibilia intellecta mandueunt ad intelle-

gibilia divinorum. $aS 2Siffen (einer 3eit hatte nun Stomas

oon Slquin (geft. 1274) in feiner grojj angelegten Summa theo-

logiae oerarbeitet unb ju bem göttlichen Urgrunb hinaufgeführt.

Öiermit roar ber £)öl)epunft ber ©d)olaftit erreicht, fie fonnte gar

nicht weiter hinaus, fie mufjte fia) fortan barauf befchränfen, baS

Errungene ju wahren, ju überliefern unb etroaige 9liffe unb Süden

im Meinen auSjubeffern. SBarum? (Stma roeil fein geifleSgewaU

tiger Genfer nach Stomas fidj fanb, ber in feinem ©inne weiter

gearbeitet unb geftaltet hätte? Wem, nid)t oerfagte ein 33aumeifter

bem ©toff, fonbern ber ©toff bem Söaumeifter ; ba weiteres Material

fet)lte, tonnte fein Xenter an ihm fein gejtaltenbeS ©ü)affen erproben.

$)ie (Srfenntnis ber ©innenroelt blieb nach %f)oma$ faft brei

^ahrhunberte auf bemfelben ©tanbbunfte flehen; geht aber bie

fa)olaftifdhe ^ßt)i(ofop^ie ihrem ^ßrinjipe nad) oon ben Sinnenbingen

aus, fo ift ihre (Sntmidlung bebingt oon ber Kenntnis ber ©innen«

weit, b. i. ber ßntwitflung ber (SrfahrungSwiffenfchaften. ftachbem

nun einmal $h°niaS üon Wquin auf ©runb beS SBijjenS beS

früheren Mittelalters feine ^3^ilofopl)ie unb Rheologie aufgebaut

hatte, im fpäteren Mittelalter aber eine Bereicherung beS (§rfah*

nuigSwiffenS nicht ftattfanb, roar auch in ber Verwertung beSfelben

junächft ein weiterer gortfd)ritt gar möglich. Qvoax erhielten

burch ÄopcrmluS unb ©alilei bie ejafte 8orfd)nng einen gewaltigen

Slnfiofj, aber bie £>titer ber fcholaftifa>n pilofophie fudjten in

üötliger Stetennung ihrer ©runblage baS (SrfahrungSwiffen felbft

ju leiten anftatt fid) oon ihm leiten ju laffen. ©o erwudjS ber

©d)olaftif lein ftortfehritt beS SSifjenS unb baher auch fein gort«

fa)ritt beS Kentens ; unb barum wanbten fid) bie ^ß^ilofop^en üon

ihr ab unb üerliefjen fie als unfruchtbar. £ic Unfruchtbarfeit aber

wurzelte nia)t in ben ^rinjipien, jonbern in ber SluSfchaltung eines
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ihrer ^ßrin&ipien. $)en großen <Sd?ola(iifern mar bie Söefd^aftiguncj

mit ber 9kiurroiffenjchaft recht eigentlich baS gelb für bie Bethä«

tigung be§ menfd)lichen SebenS getoefen — tfjeoretifch; beim bem

^ßrinjip rourbe, roeil ber Sinn burch bie ganje u*10 ©eifteS«

riajtung einfeitig auf§ ©öttliche, auf3 Übernatürliche gerietet mar,

m Söirflichfeit feine ftolge gegeben. $a8 ift eben, man mufj fie

erfennen, um ft
c nieiben ju tonnen, bie ©efahr für jebe ibeate

Verrichtung, baß fie ba§ Abbilb ju überfliegen geneigt ift, um am

Schauen be§ UrbilbeS fia) ju roeiben. Unb roenn nun an ber 2Benbe

be$ Wittelalters ber ^roteftantiäinuS in ba§ ©eifleSleben eintritt

unb jejt faft dier Jahrhunderte befielt, fo roirb mot)l auch ber

^

Siatholit annehmen bürfen unb müfjen, bajj er im gührung§plane

der Borfehung eine beftimmte Aufgabe &u löfen hat- Biefleicht

befielt feine Aufgabe barin, ben SbealiSmuS oor Wbgrünben 511

rua^ren, inbem er ben Sinn roieber mehr auf ftatur unb Wengen-

leben lenfte, baburd) ben Blicf für Beobachtung ber Sinnen»

binge fchärfte, ben @rfahrung»roifjenjchaften hiermit bie 3Bege ebnete

unb eben fo ein neue§ Blühen ber Scholaftif unb beS Slatho*

Internus felbft ermöglichte. 9Iuf biefem fünfte ber Betrachtung

angefommen oerftehen mir, marum um bie Witte be§ 19. 3ahr*

hundert* ba§ Sntereffe für fdrolaftifche ^ßr>ilofop§te neu ermachte,

moher ihre Anhänger ben Wut fchöpften, au§ bem Stiüleden herauf

jutreten. £)a§ 2£ieberetroaa>n ber Scholaftif folgt bem Aufblühen

öer Örfahrungsmiffenjchöften, unb biefe golge ift teine blofc zeitliche,

fondern eine innerliche, eine faufale.

$>er genialfte 5lünflier ift jur llnthätigteit oerurteilt, roenn ihm

ber Stoff feine ^piäne ju derroirftichen oerfagt, eine (Sifengie&erei —
um in§ projaifdje Alltagsleben hinabjufteigen — mufj ben Betrieb

einfchränten ober einfteüen, roenn ihr baS Bergroert fein (Srj mehr

begafft, auch bie Scholaftif fteüte ben eigentlich probuftioen Betrieb

ein, al» ihr neues 9lrbeitSmateiial nicht eirr>uct)#.

911* im 19. ^ahrhunbert aber auf allen ©ebieten bie @r-

fahrungöroiffenfehaften in ungeahnter Blüte fich entfalteten, als bev

menjehliche ©eift fühnen BlicfeS bie Bahnen ber Sterne majj, ben
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Gräften bet Natur in tyrem geheimen SBMrfung&gang nad)jd)licf) unb

fie in gefügigen SBerfyeugen feim§ (laden 2öiflen§ jroang, jugleid)

ganje Söelten fleinfter Öebemejen enibedte, ba erjd)ien auf einmal

nneber bet fdjolaftijdje IRealtömus auf bem ^ßlane, nodj jmar

jajüd&tern, roeil fi$ bes tieferen 3"f<"nmenl)ange§ jelbft nid)t

benjußt.

Unb jo ift ba§ öftere beflagte Überroiegen ber eralten ÜJiffen»

ja)aften ber ©egenroart für bie ^3^iIofopl)ie (eine Beeinträchtigung,

^ilofop^ieren oljne ben joliben Unterbau ber realen 2Bifjenfd)aften

füljrt ju ljol)len ©ebanfenbauten, bie Arbeit ber IfrfaljrungSroijjen«

fdjaften aber liefert ba$ fefte Baumaterial für eine ed)te ^pijilo»

fopljie, für bie 2öeltanjd)auung be§ 3beali§mu*, ber bie Birtlia^feit

nid)t nermirft no<§ überfliegt, fonbern oertieft. <5o roirb bie 3"s

fünft [\$tx eine neue Blütezeit ber ^l)ilofop^te reifen, mo man auf

©runb be§ alljeitig erftyoflenen Naturreines, be§ rjoügeroürbigten

9Jtenj<jt)enleben» neu türmt ben $>om ber ©otteäertenntniS unb

9täa)|lenliebe.

Ob bie 3*it nod) fern liegt, roeijj icf) nia^t, aber man get)e bem

©ebanfen nur ein roenig nafje: SQßenn ljeute ein ^ßötljagoraS nrieber»

erftünbe, mie Diel bejfer tönnte er feine
N
4}fnlofopljie funbieren benn

ef)ebem, roela>3 BeroeiSmatertal mürben jefct bie (SrfaljrungSroiffenr

(djaften jeiner 3a§lenroei§l}eit bieten, jefct, roo mir mit bem

^iitrojfop im tleinften Staubteilchen geometrijaV giguren unb

3af)lenoerf)ältnijje finben! Unb roie otelfagenber unb inljaltSüollfr

ertönen uns als unferen Borfafjren, üon ber «£>öt)e ber heutigen

Naturertenntnte au§ bie SBorte be* BucbeS ber 2Bei3f)eit (11, 21):

ümnia in mensura et numero et pondere disposuisti!

Me» fyaft bu nad) 9JlaB, 3°^ unb ©eroictyt georbnet!



3?0t0etttetßitttß jttm jtuettett itttt> 6ritte» getf.

2Öit fjaben unfete gej<$id)tlid)e 2öanbetung beenbet. W\t

Staunen gewahrten mit eine ©ebanfenmelt, beten Anfang anhebt

mit ben elften Übetliefetungen be§ 2ttenfd)engeja)led)t§, $been, bie,

jeitroeife befttitten unb üerblaBt, mit üetjüngtet Jfrajt immet

miebet auftauten, unb bie mit ted)t etgentlid) als 9fleni$f)eit$gut

bejeidmen muffen, al§ foftbaten §on, ben bie ebelften bet Wenjdien*

gefdjledjtet mit fidj führten in tfjtem ©ange butaj bie 2Beltgefa)ic()te.

bet ibealen 2Beltanfd)auung get)t ba§ ©efdjafjene au§ uon

feinem Utbilbe in ©ott, unb bie 5funbe Don biefem Ausgange tönt

butd) bie älteften Übetliefetungen. 5)ie @ttenntni§ be§ ©ef<§affenen

fü^rt bann abet au$ miebet jutüd ju ©ott unb giebt jugleid)

unjetem ßeben Qul unb Otbnung.

5luf jroei Siegen fttebt bet Wenja) &u (StfenntniS ©otte3: bet

eine füljtt butd) bitetteS ©djauen unb (Stfajfen, nidjt oljne Mbgtünbe

unb ©efa^ten, e3 ift bet 3Beg bet Wnftif; botniget unb langfamet

leitet jum 3^ öec 2öeg bet gotiajung.

Sft bet 9Jienfd) nad) bem (Sbenbilbe ©otte§ gefdjafjen, ift bie

9iatut ba§ 2Bett ©otteä unb nad) (einen ©efe^en geotbnet, bann

ift bie Kenntnis be§ Slienfdjen unb bie Stfajliefeung bet Ü^atut

jugleia) (Stroeitetung unb Vertiefung bet ©otte§etfenntni§, roie fie

in allgemeinen Umtijfen im ©lauben un» ju teil routbe. $et

©laube let)rt un§, bafj ©ott bie 2öelt etfrfjaffen Ijat unb fie etljält,

übet ba§ 2öie bet (Stjdjaffung unb (Srljaltung belebet un» bie

ÜRatutfot[d)ung. 9lud) über bie ^tofanmifjenjdjaften mitb bamit

bet Stimmet göttlid)et 933eit)e etgojjen unb 511 it)rer Pflege er-

maßen gerabe aus bet ibealen 2öeltanj$auung fjetauS bie pätf»
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ften Antriebe. (Sine ibeale Söeltanfdjauung I>eitigt ni$t nur bic

üorjajung, fie len!t unb läutert aud) fieben unb SQßiüen. 9ton lebt

ber Genfer) ntdt)t allein, niajt als ©injelmefen , fein ßeben bofljie^t

fid), fein SGÖifle betätigt fid) in ben fokalen SSerbänben, in bie er

Ijineingefteflt ift. $)iefe S3erbänbe finb jtniefaa^er ÜRatur, me&r ur»

fprünglidjer, mie ftamilie, ©emeinbe, meljr überbauenber, orbnenber,

red)tlia>r 2lrt, roie bie 33eranftaltungen beS ©taateS; SCÖeilje unb

Heiligung empfangen fie bon ber #tra>. $ie 5lirä> aber leitet

uns mieber prüd, mobon mir ausgingen, ju ©ott.

jeigt biefe 2öeltanj$auung ein ein^eitlidjeS, feftgefd&loffeneS

©anje, einen lüdenlofen 9iing, ber umfd)ttefjt ©tauben, gorfd)en,

ßeben; (Srfennen, ©cftalten, £anbeln; esse, nosse, velle, wie eS

bie @d)olafiifer auSbrüdten, ober roie @b,riftuS eS uns borjeicfynet,

inbem er bon fid) felber fagt: 3dj bin bie 2öa^rt)eit , ber Söeg

unb baö Seben.

hiermit ift bie ©lieberung, ber $lan für unfere »eitere Se-

trad)tung uns gegeben. $nbem mir Dom 8tanbort unferer ibealen

2Öeltanfdjauung uns orientieren über Sffielt unb SBiffen, üerneljmen

mir juerft bie fiunbe aus ©ott, fireben jurüd im Stauen unb

ftorfdjen nad) ©ott unb gelangen burd) baS fieben &u ©ott.

€ei»enberget, 3t>tale Seltaittdjammg. S



^weiter Teil

©Uubett unb Wiffenfdjaft.

I. p« £mtbe ans §ott; rrftgtofe pttfttmg.

9im ooflfoinmenften ertönt uns bie ftunöe au§ ©ott im Otiten

unb 9ieuen Seftament; inbem mir hierauf oerroeifen, begnügen roir

uns Ijier aud) einige fyeibnifaje (Stimmen jum ©ort fommen

Iaffen 1
). 3nbem wir berounbernb erfennen, wie ade Religionen,

objroar in mannigfacher 9krf)üllung , textlich bod) 2fön, ben einen

©ott, lehren, afle Wutte il)m opfern, jenfen mir tief fjinein in biefe

(SrfenntniS bie 2Bur&eln echter religiöfer 3)ulbung.

„2Ber bie §err(d)aft ber ©ötter fürchtet, mo^in foflte er au§=

manbern, motjin fliegen, mo mürbe er ein Sanb ofme ©ott finben,

mo ein 9Heer; in melden $eil ber 2Mt müBteft bu, Unfeliger,

ljinabfteigen, um &u mahnen, ©Ott entflogen ju fein 2)?" „$u

magjt ©emeinben oljne dauern, otjne ©djrifttenntniS, oljne Könige,

ofjne Käufer , oljne Sefijj, bie fein ©elb nötig Ijaben, feine %tyatex

unb 9tingj$ulen fennen, finben, aber eine ©emeinbe oljne Heiligtum,

or)ne ©ott, oljne ©ebet, o^ne ©ib, ofme 2Bei§fagung, oljne $itt»

unb ©ü^nopfer t)at nod) niemanb gefefjen unb roirb au<$ niemanö

fe^en; id) glaube, baß man eljer olme ©runb unb 33oben eine

l
) D. ffiillmann, ©e|d)id)fe bc§ Realismus I, 6. 6, 411, 412, 568,

596 bis 600, 691. — *) De superst. 4; öcrfll Xen. Anab. II, 5, 7 unb

Ps. 138, 8 f.
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Stobt grünben fann, alä bafj eine entfielen ober beftehen tarnt,

toenn ihr bet ©laube on bie ©ötter fehlt 1
)." (

x

-plutard).)

„(5£ genüge ber oäterlidje alte ©laube, ber überjeugenber ift

als jebe 93ürgfd)aft, bie man nennen unb finben tonnte, felbft

roenn man ben ©ipfel be§ <ücenfd)enroijje§ erftiege; er ift ber &i$

unb bie ©runblage ber ©otteSöerehrung, gelegt für alle, unb roenn

jeinc geftigfeit unb Autorität in einem fünfte in grage gefteüt

unb erschüttert roirb, fo roitb alles unfiäjer unb fraglich." (^ßlutarch,

Amatorius, 13.)

SejonberS betont ^laton, bajj ber Genfer feine»toeg§ au§

feinem gotterfüllten Innern allein bie (SrfenntniS ber göttlichen

Singe fa)öpft, fonbern jugleicf) auf bie geheiligte Überlieferung

angetoiejen ift. %n bie ^Jlenf4en ber Sßorjeit erging bie Offen»

barung, bajj bie göttliche Einheit über ben beiben fo£mifdjen

Elementen, bem formgebenben unb bein empfangenben, fleht
2
). Die

Gilten mußten bie Söabrheit, mir fyaben fie nur mieberjufinben 3
).

$af$ ber ©eift über ba§ M herrfcht, ift eine alte Offenbarung*),

wie bie anbere, bajj ©Ott Anfang, OTitte unb <$nbe iß 5
). (Sin

grojjeä SBort, fiiyag pi&og, ift baS <&iM uralter tfunbe melcbe be=

jagt, bajj am Anfange ba» £rono§reich gemejen ift, unb bie 3efct-

lebenben tljun unrecht, bieS in 3roeifel ju jiehenc).

„3Bie eine alte Sefjre fagt", heißt e§ an anbrer Stelle, „hält

Sott ben Einfang, ba§ ßnbe unb bie Witte aller 'Dinge unb lentt

fie jum SBeften nadt) ihrer Watur, alles burehroanbelnb , unb ihm

folgt $ife, jene &u [trafen, tueld)e bon bem göttlichen ©efejye ab-

geglichen finb." $er ©choliajt führt biefen 9Iu§fprua) auf bie

orphifthen 33erfe jurüd: „3eu§ ift ber Wang, 3eu8 ijt bie

Witte, au« 3eu* ift aHe§ entfprungen, 3eu3 ift bie ©runbfefte beS

geftirnten Rimmels. " UJon biefem ©pruche aber fagt ^lutarch,

bajj ihn „bie uralten ©otteSlefjrer unb ©änger, bie immer ba§

£öd)fte bor klugen hatten, bei allem anroanbten" 7
).

') Adv. Col. 31. — 8
) Phil. p. IGe-e. — 3

) Phaedr. p. 274 c. —
4
) Phileb. 30 d. — s

) LeKg. IV, p.716a. - «) Pol. p.268d. — 7
) Plut.

de def. or.
f c. 48 in., ücrßl. aud) de ex. 5.

8*
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„Der SDienft ber ©ötter", jagt ber ©toifer bei (Sicero, „ift

ber befte, teufd^efte , ^ciligfte unb frömmfte, menn mir bie ©ötter

immer mit reiner, treuer unb ungefüllter ©efinnung unb Stimme

oerehren »)." Die Übereinftimmung afler Hölter in bem ©lauben

an bie ©ottheit, ber consensus gentium, gilt ben ©toifern als

eine entfa>ibenbe Snftanj. „2öir pflegen", fagt ©eneca, „öiel auf

ben ©lauben ber ©ejamtheit ber SRenfchen &u geben unb e§ gilt

bei un§ für einen Söeroete ber SÖa^r^eit, menn alle übereinftimmen"*);

er mirb auf bie menschliche 9tatur, aber auch auf „alte, burd) ben

frommen ©lauben aller geheiligte Sehren" jurüefgefti^rt s
) , ein

Erbgut öoii ben @ef#led)tern ber Urzeit fyx, bon ©ott näher

fte^enben Männern f>of)en ©eifte§<).

9lu§ bem «reife ber 9ieuplatonifer, Dermutlid) Don SamblidmS,

einem ©dritter ^lotinS, ftammt eine ©<f)rift: „Wnfterienfunbc."

DaS altertümliche @tho3 ber Sgöpter mirb ^ter mit ftrafen»

bem ©eitenblide auf bie Unbeftänbigfeit be§ gried)ifchen SBejenS mit

ben frönen SBorten auSgebrüdt : „$Ba§ bie 9tatur ber ©ad)e

ergeben Ijat unb maß bie (Srften, bie fie al§ mahr ertannt unb

barauf bie gotte3bienftlia>n formen gebaut, feftgefteflt haben, baran

halten mir feft. 5öenn irgenb etmaä in ben ^eiligen brauchen ba§

göttliche Söefcn auljubrürfen oermag, jo ift e§ ihre Unoeränber»

lidjfeit, unb barum )inb bie alten ©ebete mie ^eilige ftföle für alle

3eit ju beroaljren, in ber gleiten ftorm, ohne etmaS megsulajfen

ober jujujejen; Diefleidjt f)aben in unjeren $agen bie göttlichen

Hainen unb bie ©ebete barum ihre tfraft oerloren, meil bie

griectyfche 9ceuerung$iucht unb ber Langel an ©efefchaftigfeit

baran immer etroaS beränbert fyabm unb nod) öeränbern; benn bie

©rieben t)aUn itjre 2uft an Neuerungen, greifen leichtfertig nach

allem, ohne eigenen inneren £>alt unb r)a(tm baS Empfangene

nia^t feft, fonbern bilben e3 um, ihrer ruhelojen ©u$t, felber

etma§ ju finben, ftattgebenb; bie SBarbaren bagegen, mie fie treu

in ihren Sitten üerharren, Raiten auch Mc fl lten ßefjren feft.

l
) Cic. de natura deor. II, 28. — «) Sen. Ep. 117, 6. — s

) Ib.

117, 6. — *) Ib. 00, 44.
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Starum finb fic aua) ben ©ötiern roert unb finben i^re ©ebete,

bie irgenbroie ju oerönbern feinem 9ftenjd)en &ufter)t, (Srtjörung

3)ie Vürgfdfaft bafür, bajj ber ©laube an bie göttliche Ver-

nunft ein (Srbgut ber <Dtenjd)l)eit fei, finbet Flittard) in ber Über*

einflimmung, roeld)e barin bie Völler jeigen.

„2Bir fieflen in Slbrebe, bofe e§ t>erfd)iebene Götter bei Der»

fctnebenen Völfern gebe, barbarifdje unb r)ellenifa>, jüblänbija> unb

norbijcrje; nein, roie Sonne unb 9Honb, Gimmel, 6rbe unb <Dteer,

obrooljl aßen gemeinjam, bod) üon ben einen fo, t»on ben anberen

onberS genannt werben, fo giebt e§ nur eine Vernunft, bie biefe

SlÜelt geftaltet, eine Vorfet)ung, bie über fie road)t, unb bienenbe

9Jtäd)te, bie aflem oorgejejjt finb; aber fie werben je nad) bem

#erlommcn bei ben einen fo, bei ben anberen anberS bereit unb

benannt; man bebient fia) baju geheiligter ©rnnbole, roeldje ben

(Seift auf ba§ ©öttlia> Einleiten, balb in buntler, balb in beut«

lidjerer Seife 3)." $)artn liegt leine £r;eolrafie, fonbern bie gleite

9lnjd)auung oor, ber aud) ©erobot WuSbrud giebt, unb bie im

ganzen 91ltertume Ijerrfdjt, bajj äße (Sötternamen ber Sarbaren bie

gleiten @ottr)eiten bejeidjnen, meldte man batjeim oereljrt, unb alle

Äeligion§oorfteüungen auf eine unb biejelbe Realität belogen finb.

Vei ben ßirdjenoätern fet)rt oft ber ©ebanfe roieDer, baß baö

ßljriftentum in ben Anfängen ber 9flen(<$r)eit angelegt unb burd)

bie patriarä)alifd)e Offenbarung vorbereitet ift
3
). Söurbe nun ber

Urjeit eine roie immer geartete 2lt)nung ber öt)riftltcr)en Vkljrfjeit

jugeiprodjen , fo lonnte aud) bie Reiben weit nid)t als jebeä

Anteils an bem roarjren ©lauben bar unb lebig angefet)en werben.

$er ^Ipoftel ^auluS lobt bie ftrömmigfeit ber Ebener, fnüpft an

ben Elitär beS „unbefannten ©otteä" an unb geljt in feiner ^re-

bigt oon ber urftorünglid)en (Sinljeit aller Völler auS, bie ber £err

angeroiefen, „iljn ju fua^en, ob fie it)n oiefleidjt ergreifen unb finben

möa)ten, ba er bodj leinem oon uns roeit ift, benn in ifym leben,

toeben unb finb mir, roie au$ manage eurer $id)ter gefagt haben:

l
) De Myster. Aeg. VII, 6. - «) De Isid.etOs., 67. - *) C.WilU

mann, ©ej^te beS 3bcoIi§mu§ II, ©. 23 bi§ 30, 136 bis 147.
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$enn wir finb feines ©efd)led)teS" *). $ie(e bebeutfamen SBorte

geben bet ganzen folgenben 3e^ emen SwflWiflfl. 3)w junge

(Et)riftent)eit Ijätte in ben fetteten kämpfen mit ber £eibenroelt

leid)t bieje als böQig gottoerlaffen unb bämonijd) anjet)en unb afleS,

roaS fie bieten tonnte, juriidroeifen muffen, roenn it)r ßompafc nid)t

jo beftimmt auf ein religiöfeS ©emeingut unb auf eine (SrbroeiSrjeit

Ijingemiejen tjätte, rooöon ja audj bie £>eibenroelt einen SBructjteil

erhalten Ijaben mujjte.

3»n biejem Sinne fpria^t Siemens ben ©rieben unb ^Barbaren

ben SBefifc Don teilen ber 2öafyr&eit &u, bie it)r 2\ä)t oon ben ©trafen

ber SNorgenfonne t)aben 2
), freut fid) SactantiuS beS 3ufamme"'

tlangeS ber Stimmen aus ber §eibemt>elt, als SJorjpiel eines §aüe*

lujal) ber Golfer unb 3eto" 3
)- WugujtinuS finbet in allen Üteli*

gionen 3eia)en oer 5lubaa)t unb Satramente als baS fidjtbare

ibanb ber ©läubigen 4
), unb ber tjeilige SufiinuS, geb. um 89 üon

t)eibmjd}en Altern, erttärt in feinen Apologien (Apol. II, 13): „So

fjat es ju jeber 3e^ Gönner gegeben, bie mit bem SogoS (»bem

3öorte«) lebten, unb fie finb Gräften, mögen fie aud) als 9ltfjet|len

gegolten tjaben, fo bei ben ©rieben SotrateS unb £>erafleitoS."

Sljeoboret oon $öroS (geft. 458) beljanbelt in einem apolo=

getija>n SBerte bie ©ifferenjpuntte atotföen grieajifdjer unb ajrift*

liajer ^f)ilojopf)ie. 5)er SLitel beS $u<$eS lautet etroaS umflänb-

lid): „Teilung trantt)after Stimmungen ber ©rieben ober baS

SBMeberfinben ber eoangelifdjen 28ar)rljeit in ber griednjctjen s-ßfnlo-

fopljie." Söotjltljuenb aber berührt ber ©eift roiffenjd)aftlia)er unb

religiöser £ulbung, ber auS bem ganzen Sßerte fpti$t. 3n feiner

erften 9lbf)anblung ober ^omilie rebet Xfyeoboret bie ©rieben

alfo an:

„Scheutet, o greunbe, euren ^t}ilojopf)en ©lauben, bie eua)

bie erfte 2Öeit)e geben unb unjeren Set)ren üorarbeiten. Sie gleiten

ben Singoögeln, meiere bie menfd)lid)e Stimme nad)at)men, aber

l
) Act. 17, 26 sq.; oergl. 14, 15. — ") Clem. AI. Strom. I, p. 128.

— 8
) Lact. Inst. div. VII 7; — 4

) Aug. co. Faust. XIX ff.
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ben Sinn ber SOBorte nid)t Derfteljen; |o (Presen jene Don ben gött-

lichen fingen unb etfennen nidt)t bic Söafyrljeit i^ter eigenen Söorte.

©ie finb, meine ich, 511 entfapulbigen , ba ihnen fein Prophet bie

ftatfel trug, lein 2lpoftel fie jum Sickte leitete unb fie allein bie

(menfd)lid)e) 9latur %ux ftührerin Ratten, in bie rooljl ©ott feine

Schriftjüge gegraben, bie jebod) ber Irrtum ber ©ünbe Der»

roijajt hat. Slber ber göttliche dichter fyai fie aufgefrifcht unb fie

nicht ju ©runbe gehen laflen unb bamit feine SBorfeljung, bie Don

Anbeginn »achte, betätigt... 2Bie ber milbe ©ott ju ber Wen»

jd>en 9tufcen ihren Wderfelbem Diegen fpenbet, aber jum Überfluffe

unb aus feiner ftüüe audj bie SÖüften unb Serge tränft, unb

roie baä Slderlanb feine eblen 5™d)tc bringt, bö§ unbefteüte aber

roilbe — jehen mir boch auf ©räberu unb Wauerroert geigenbäume

entjprofjen — , fo ha * er aud) bie ©abe ber (Stfenntni* Dorjüglid)

ben grommen gegeben, aber aud) folgen, bie e§ nicht finb, gerabe

tute ben 9fegen ben lüften unb ©albern»)."

Sehr beachtenswert auch für baS Seben be§ ßatholifen in

ber mobernen 2Belt führt ber $1. Sluguftinuä aus: „SBenn jene

Scanner, bie fid) ^bjtofophen nennen, jumeift bie ^ßlatoniler, SahreS

unb mit unferem ©tauben ßinjtimmenbeS au§gefpro<jt)en höben, fo

ift bie§ nicht 511 fürchten, fonbern oielmehr ben unrechtmäßigen

Seffern &u unferem ©ebrauche abjuforbern. $enn roie bie
sSgöpter

nicht blojj ©öfcenbilber unb fdnoere Saften hatten, bie ba» $olf

3§rael Derabjd)eute, fonbern auch ©efäBe unb Sdt)mud Don ©olb unb

©Über unb ^rachtgeroänber, bie jenes 93olf beim 9lu§juge au§

$göpten fid) ju befferem ©ebrauche aneignete, nicht au§ eigner Wacht*

oolltommenheit , fonbern auf ©ottcS ©etjeifj, ba bie ägDpter jelbft

bie rechte 33erroenbung nicht fannten: fo finb aua) nicht alle Sehren

ber Reiben leerer unb abergläubijd)er 2Sahn unb fernere Saften

nichtiger Wühe, bie mir, unter Gfu-ifti gührung bie ^eibenroelt

Derlajjenb, Derabfcheuen unb bahinten lafjen foüen, fonbern fie um»

fajfen auch ä
um 3 lüede ber Wahrheit geeignetere freie 2Biffen=

l
) Theod. Graec. äff. cur. I, p. 822, Migne.
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haften unb manetje nufcbringenbe SebenSborföriften, unb felbft

übet bic
sJßereI)rung be§ t)ö$ften, einigen @otte§ pnben fid) bei

it)nen roa&re 9tu3fprüd)e, gleid)(am ©olb unb Silber, ba§ fic

nic^t gemacht, jonbern gleichjam aus ben <&$a$ten ber göttlichen

3$orjefjung , bie alles erfüllt, gejdjürft, n>a§ (ie freilid) berfeljrter«

unb Detlejenberweije jum $)ienjie ber Dämonen üerroenben, roa§

aber ber (Stjrift, ber geiftig tt)re traurige ©emeinja^aft berläjjt,

5um redjten $ienfte ber Üertünbigung beS (SbangeliumS mitner)men

fofl. 2lu$ ir)rc ©eroänber, b. i. (Sinridjtungen jroar bon ^ERcnfct)enr

aber ber menf$li$en ©ejeflfctjaft angemefien unb für ba§ ßeben

unentbeljrlid) , bürfen nrir nehmen unb behalten &u ci)riplid}er 33er-

toenbung

l
) Aug. de doctr. Christ. II, 41, 0 6u. 61.
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II. Pas gtxedtn naa) $ott.

A. $tc 8Rt)fKf. a) fteitcrlofc, b) gcorbwete.

$>a§ ©treben nad) ©ott fachte &u oflen 3eite« S3efrtcbigung in

mt»fiif(^em ©Clauen; mir unterfReiben eine fteuerlofe unb eine

georbnete tfipftit.

$>er Siejfinn ber inbifdjen 9teligionSpIjilofopf)ie unb bie 33e»

beutung, bie fie im mobernen ©eifteSleben (SuropaS erlangt Ijat,

la(jen e§ moljt gerechtfertigt erfahrnen, roenn mir l)ier näl)er auf fie

eingeben unb fie äugleid) aläSnpuSfteuerloferüJcnftif betrauten.

öebo tmb »ebantai).

$)er flern, um ben fid) bie inbija> Geologie in roadjjenben

fingen fjerumlegt, ift bie ©anljita ber 23 eben. @* ift ein

Äomplej Don §nmnen, ©ebeten, ©prüfen unb Wormeln, ©ie

bilben ben SBeftanb ber öier priefterlidjen £)anbbürf)er: Üiif, ©aman,

3abfdm§ unb 9tttjarDun, meiere 3$eba, b. i. Söifjen, al§ Inbegriff

ber tfenntntjje be§ 93rafmian Ijeifjen. 23on biefen enthält ber

föigoeba ober 9iif, b. i. $rei§, 2ob, bie §mnnen, mit benen

bie ©öltet jur Entgegennahme ber Opfer eingeladen mürben, über

taufenb an ber 3atjl; ber ©aman, b. i. ©efang, bie Sieber,

bie bei ber Bereitung be§ ©oma, be§ OpfertranfeS, gejungen

mürben, jum Seil biejelben Sejte roie im 9iif; ein Seil be§

3abjd>u§, melier „ber meijje" Ijeijjt, enthält bie Opferformeln,

ber anbere, „ber jcfyroarje", Dagegen ^nmeijungen &ur DuraV

füfjrung ber ganjen 3e>*nionie; ber Slttyaroan enblid) enthält

©efänge unb Wormeln üerjdnebener 9lrt unb t)at feine unmittelbare

l

J O. SBillmann, ©cf^idjte Des Realismus I, § 11, S. 149 bis 172.
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Be&iehung &uin Opfer unb auch nicht ba§ gleiche 3tnfet)en unb Hilter

roie bic brci erfien.

(Sntpanben (inb biefe Sammlungen burd) 3u
f
ammen ^eöen

befjen, roaS mehrere ^ßrtcfterge^ct)led>ter an liturgifchen ©tofjen be-

jahen; fie je&en einen fd)on entnadelten ©lauben unb Kultus

DorauS, in meinem pdf) fchon SltefteS unb jüngeres Derbunben haben,

aber fie gelten als uranfänglich „ausgehaucht" Don Brahman, als ,,ge«

fchaut" Don ben 2Beifen, als unerjchöpflidje Quelle be§ ©tubiumS.

$a§ rituell -lehrhafte Clement , ba§ im „jdmjarjen Sabfehus"

vorliegt , finbet feine ftortjüljrung in ben BrahmanaS, £el)r*

(Triften liturgifchen, ejegetijct)e« , möthologtjchen, ^iftorifa^en In-

haltes. 3U ^ncn gehören bie 9lranja!a», fontemplatioen 3n=

halteS, wobei an Stelle ber Ausführung ber 3«?nionie bie Betrachtung

über beren ^öa^fte Bebeutuug tritt; fie führen ihren tarnen Don

aranjam, 2öülb, tueil fie für folcf)e, bie im ©reifenalter SBaib-

einftebler, BanaprafthaS, mürben, bepimmt unb auch roohl oon

folgen oetfa^t finb. 9lnbere gotte&bienfiliche Öefjrjchriften finb bie

©utraS, b. i. gäben, aljo fieitfäben, bie gebrängtere Belehrungen

enthalten, jum Seil Don fo änigmatijcher Üürje, baß fie auch ben

Brahmanen unuerftünblid) roaren unb ber Kommentare beburften.

S)ie litterarifche fjorm für bie religiöfe Kontemplation ift bie

II panif et) ab, b. i. baS ftiebrigfifcen, 3u*3üj$en-p&en, bie oertrauliche

Belehrung. 6§ finb fur^ere unb längere 91br)anblungen toSmo«

logijchen unb mtjfttfchen Inhalte».

5>r Unterfchieb jroijcheu bem gotteSbienftlictjen, alfo gefeilten

Elemente unb bem fontemplatioen , ber {ich in ben litterarijehen

gorinen ber Rheologie ausprägt, erjeheint jehon in ber ©ant)ita.

S&te §pmnen unb ©ebete finb für ben Kultus beftimmt, fie bienen

bem Üiitam (ritam mit ritus ftammoeriüünbt), b. i. bem ber

©ottheit ©efchulöeten, ber ©runblage beS ©ebenen* aüeS pfjöpfchen

unb fittlichen ßebenS, alfo bem ©efefce; anbrerjeits aber geben fie

511m Seil einer 9lnbact)t AuSbrutf, bie alle rituellen gönnen überfliegt

unb bie legten ©rünbe beS ©efefceS unb aQeS ©egebenen fucht.

$>ie §ömnen, bie bem Kultus bienen, begreift man aud> unter
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bem tarnen „SBerfteil", bie jpetulatiben unteu bem SluSbrucfe

„(SrfenntniSteü". $)er in bic breite entroidelte Söertteil unb

bcr in bic Siefe getyenbe GsrfenntniSteil würben |td) nun gegenseitig

ergänzen, roenn beibe als jroei Seiten berjelben ©ad)e, alfo als

gleidpertig angejefjen mürben. Mein bie» ift nictyt ber ftall; bicl=

mefcr gilt ben Snbern baS geje^afte Clement ber Religion nur

als ein oorbereitenbeS gegenüber bem mnftija)en, unb fie feljen

biefe Abftufung felbft als eine geoffenbarte an.

2)aS m Q fi
i
f dt) e Clement ber Geologie ber Upanifcfyaben

mar ber 93oben, aus meinem bie ^pt)ilofopt)ie ber Snber il)re

Wahrung jog. $er ©eift erhielt bie na$brüdlid)ften Antriebe jur

(Srgrünbung beS SQßejenS ber $)inge, jum Vorbringen bis ju ben

legten Urfadjen, jur 3urüdfüf>rung ber roirren Sinien beS 2öelt=

bilbeS auf einen ^unft, bon jener Anidmuung, baß ber ©eift mit

©ott unb SOßelt in gefjeimniSDofler 2öeife berflodjten fei, bau er bie

2luj$enroelt erfenne, inbem er berjelben ©ein bon feinem Sein mit*

teilt, bajj bie 9Bat)rt)cit in ©ott, in ben fingen unb im ©eifte

lefctlicf) eine unb biefelbe fei, unb nid)t bura) baS ©innen unb

^orfdjen, fonbern burct) ein Stauen unb trieben ergriffen merben

tonne.

S)iejeS Ferment ber ©ebantenbilbung roirft in allen ©bftemen,

n>eld)e bie inbifd)en ©petulation ^erborgebraajt §at, aber in Oer*

j$iebenem Sflajje. tyxtn üollen NuSbrurf erhält bie Etyftif unb

Xt)eofopt)ie ber Upanijdjaben in bem Söebänta beS 93abaräjana.

$ieS ©bftem bejeidjnet fid) als bie fpetulatibe 3Menbung ber

Vebareligton: als Sßebanta, 3$eba«(5nbe unb gilt bei ben Snbern

als bie rechtgläubige
s
-)31)ilofopf)ie.

£er Urheber ber $ebantalel)re, 93abaräjana, roirb in bie llr=

jeit hinaufgerüdt. $ie $m jugefa^riebenen ©utren bon lapibarifa>r

flürje unb änigmatifa^em ©tile l)ot Qanfara fommentiert, ber

mafyrfdjeinlid) um 700 ober 800 nad) (S^nftuS lebte, ©ie autori*

tatiben fielen, auf benen ber Kommentar fufct, finb bie ilpani*

fdjaben, beren mnftijd)*inoniftijd)eS Clement f)ier feine jt)fiematija>?

Ausprägung erhält.
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Der ©runbgebanfe ijt: baS 33raf>man — ber Ijöäjfie ©egen*

ftanb ber 9lnbad)t unb auc$ bic Hnbacty felbft — ift ibentifö mit

bem $ltman, bem Selbfi, ber inbioibueöen Seele; ©Ott unb bie

Seele finb einS; bie Seele eines jeben unter uns ftft niä)t ein Seil,

ein WuSflufj be» 93ral)man, jonbem üoü unb ganj baS eroige, un-

teilbare SBraljman felbft.

S)ie 23ebantalef)rer finb fi$ beroujjt, bafj iljre Slnfctyauung niajt

nur ber (Srfaljrung, bie unS fiatt ber (Sinljeit eine 93iell)eit oon

Tanten unb ©eftalten jeigt, roiberfpri#t, (onbern aud) bem Ritual

unb SJcoralgefetj be§ üßeba, ber baS Sonberbafein ber Seele oorauä*

fefct unb gute SBerfe anorbnet. Sie leljren, bafc §rfal)rung unb

©ejej auf 9ttd)troijfen, angeborenem Irrtum, unüoüfommener @r»

fenntniS beruht. „Sur ben 2Biffenben giebt eS roeber eine (Srfal)«

rungSroelt, nod) eine 93orf#rift beS $anbelnS meljr. 5)o<$ roirb er

barum nichts 33öfeS tt)un ; benn Dasjenige, roaS bie SorauSfejjung

alles StyunS, beS guten roie beS böfen, bilbet, ber faljaje SGBaljn, ift

in it)m ju nidjte geroorben." $ie 2Bijfenjdjaft, meiere auf U*er*

eljrung beS 33ral)man abhielt, ift bie niebere unb iljr ©egenftanb

baS SBra^man als niebereS, herabgezogenes, jene Sötffenjc^aft

bon ber (Sinljeit ber Seele mit 33ral)man ift bie ljöfyere unb iljr

©egenftanb baS Shaljman als $öljereS.

$iefeS l)ö&ere Sra^man ift attributlos, gejialtloS, unterjctyebS.

loS unb beftimmungSloS. <Rur baS lägt fia) üon tJ)m Jagen, baß

e$ feienb ift unb ©eiftigfeit befifct; bamit ift aber leine 33ielfjeit in

ifym gefefct, benn ba§ SBefen beS SeinS befielt in ber ©eiftigfeit

unb ba» ber ©eiftigfeit im Sein; Sein unb Genien ift baS Wäm«

lid>e. So unüerfennbar baS 2Bra$man erjctyeint, fo ift eS bod) baS

©eroiffefte, weil eS baS 93eroujjtfein felbft ift.

9Jiit bem Sraljman ift nun bie (Sinjelfeele ibentifd), barum

finb Sein unb ©eiftigfeit auef) tr)re Attribute; fie ift oermöge ber«

felben raumlos ober aÜgegenroärtig, aflroiffenb, allmächtig, roeber

fyanbelnb, nod) geniefjenb ober leibenb. (5s ift ein Irrtum, roenn

fie im 3uPQnoc SBeltumtriebeS als im iperjen rooljnenb, be«

|d)räntten 2öifjenS, fjanbelnb unb geniefjenb gefaxt roirb; bann er*
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jd^eint it)re natürlia^e Mroifjentjeit unb ^flmacdt bur$ ben Seib

unb bie Sinne oerbetft, roie baS 2id)t beS fteuerS, ba§ im $olje

fcrjtummert.

$ie Vinbung ber Seele an ben 2eib, bie Urfaä> bet inbioi-

bueflen (Siiftenj, tft ein 2 ei ben, baä fie &u überroinben fud)t: fie

(hebt na$ grlöfung, b. i. (Sntfelbftung. (Sine fold&e ift ni$t burd)

SBerfe möglid>, benn biefe forbern Vergeltung, bebingen barum ein

neues S)afein unb oerlängern bamit ben Uintrieb ber Seele, aud)

nidrjt burd) Läuterung, benn eine jolcfje fetjt Veränberung uorauS

unb bie ju erlöfenbe Seele joö unoeränberlid) »erben; |o tann bie

ßrlofung nur burd) SrfenntniS oorbereitet unb bura) tiefe Kon-

templation unb 9lSlefe öoflenbet werben. 9fad)bem baSVraljman-

fein bet Seele erfannt ift, tritt bie (Srlöfung oon felbft ein; ba«

Segreifen ber ^bentität mit bem %\U$\nen unb ba§

Serben jut Seele be§ 2öeltall§ ift eins.
'

2Ba3 biefen 9llt

beroirtt, oermag bie r)öl)ere 2öifjenfd)aft nid)t ju bejtimmen, fonbern

fie !ann nur fagen: ob ber Kliman erfannt merbe, Ijängt baoon ab,

ob er fid) jeigt, mitbin oon iljm felbft; baS niebere SSMfjen aber

fieljt barin eine ©nabe ©otteä.

Slud) toenn bie (Srlöfung eingetreten ift, bcfterjt ber i'eib nod)

eine Söeile fort, roie bie $öf>ferfrf)eibe noa) fortrollt, aud) toenn baä

©efäfe ooöenbet ift; bieä gortbeftetjen ift aber blofjer Schein, ben ber

SGÖiffenbe jroar nid)t begeben, ber ityn aber aud) nia)t beirren fann;

fo fiet>t ber Slugenfranfe jroei 2Ronbe, aber er weife, bafj in 2öal)rf>eit

nur einer borfyanben ift. 3m 91ugenblide be§ SobeS aber tritt bie

oöüige unb eroige (Srlöfung ein: „$e§ Sterbenben ßebenSgeifter

äieljen nia)t aus, fonbern Vraljman ift er unb in Vraljman löft er

fty auf." -
Sieffinn unb tfonfequenj laffen fid) biefer S3)fltanfa)auung,

Sd)ärfe unb Jfüljnljeit beS Kentens ifyren Vertretern nidr)t abjpreajen

unb boä) roirb fie ber gefunbe Sinn, ba§ oon bem ganjen (Srnfte

beS StofeinS erfüllte Veroufetfein, ba§ bentftarte ©eroiffen immer ab«

leimen, ja al§ Verirrung oerroerfen.

Von Oom&erein ift bie VafiS be§ gaujen ©ebäubeS un*
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genügenb, roeil eng. ©ie mirb ni#t Don bem ganzen teligiöjen

Snfjalte beS SScba gebilbet, fonbern nur Don feinem fontem=

platioen, mDjtijdjen (Elemente; bie Sßeretjrung ber ©otttjeit, bie (Be-

füllung tr)rer ©ebote, bie ganje ©ebanfenfülle, meiere aus 9ieligionS=

Übung unb föedjttfwn erroärftft, läjjt ber SSebantift beijeite liegen,

als im roefenlofen ©djeine roaltenb. Über bem ©innen unb ©Clauen

finb iljm gonje Elemente beS 2ttenjdjenn)efenS abr)anben gelommen:

bie ett)te Slnbad)t, meiere bie ©ott^eit in gebietenber Eiajefiät übet

fid) toeife, baS 33etoujjtjein bon ©ut unb 93öfe, bie SBerantmortlic^teit

beS einzelnen als ©lieb eine» SebenSganjen. DaS tranfjenbente

Clement beS ©laubenS, unb baS 3m^um SßiffenS, baS

©enriffen, beibe finb hier Don ber Wöftit aufgefogen morben; ber

ganje SJtenfd) ift einer feiner gunftionen, bem (SrfenntntSftreben, ge=

opfert. Slber aud) biefeS fommt nid)t einmal ganj jur ©eltung;

mit ber ^broenbung Don ber pofitioen Geologie finb aud) bie

fatralen Disziplinen, alfo bie ßinjelmiffenfäfften, preisgegeben; fie

gemäßen ja nur ein niebereS SBiffen, baS im ©runbe lebiglid)

ein §inberniS be§ £)öt)eren bilbet; bem ©rübeln unb SBrüten roirb

ja ein höherer 2Bert als bem Unterfuct)en unb gorfä^en jugejproa^en.

©8 ift ein fraffeS 9JcifeDert)ältniS, bajj OieligionSübung, ©efefces*

etfüüung unb ©ittlidtfeit nur als bie SBorftufe einer erträumten

35oflfommenrjeU gelten, bie jeber Seftimmtljeit unb binbenben firnft

entbehrt unb barum jur Domäne beS ©ubjeftioiSmuS werben mujj.

90can roirb nia)t umljin tonnen, einen ©runb &u biefer 93erirrung

in einem franfr)aften 3u9e De^ inbifefyen SOÖefenS &u erbliden, aber

fid) bod) aud) gegenwärtig erhalten miijfen, bafj bie ^preiSgebung

ber pofitioen gefej$aften ©eite ber ^ebareligion einen ©runb bariu

Ijatte, baft biefelbe ben tiefer angelegten ©eiftern nia^t genügen

tonnte, roeldje fid) barum in bie 9JcDftif flüchten mußten. MuS ber

rnnftifefc-en SBilbniS fanben fie nun ben föüdroeg nidjt mefjr; es

fehlten jurüdleitenbe SSinbeglieber stoif^en ber SSebaübung unb bem

SSebanta, ein öffentliches Seben mit feinen ernften ^flidjten, jpornenben

Aufgaben, begeijternben ^bealen unb ein gefd)id)tlid)eS 33olf§tum,

in meinem fid) SceligiöfeS unb UBeltlidjeS mannigfach Derroebt. Die
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3bee ber 2Bei§fyeit fam ni$t jur Dollen Entfaltung; il)re praftijd)e

Seite würbe ber intuitiüen geopfert; bie 2Öei§l)eit mürbe £§eo*

foppte, nidjt in bem guten ©inne beö 2Borte§, bajj ©ott al§ bie

le&te Quefle unb ber t)öct)fte ©egenftanb ber 2öei§l)eit angefeljeu

roirb. fonbern in bem ©inne, bajj ber ©eift fid^ eine mit (Sott ge»

teilte unb jur ©ottgleiä)l)eit füfyrenbe 2öeiöt)eit amnafet. ©o ift

aud) bie inbifa> ©pefulation nur Sfyeofopljie, niäjt ^ßljilofopljie in

bem prägnanten ©inne beS benffräftigen, aber fid) felbft bejd)eiben»

ben Strebend nad) ber ganzen unb ed)ten 2öci§l)eit.

$)a§ berfeljlte ©runbberfyältnte Derurjadjt bie einzelnen 3rr=

tümer be§ 33ebantafDftem§. 3)er Unterfdn'eb Don ©Töpfer unb

©ejajöpf roirb aufgehoben, bie ©ottäljnlidjfeit ber ©eele 5ur SCßefenS-

gleiä^eit mit ©ott gefteigert. $ie (Srfaljrung roirb als üoübereajtigte

(SrfenntniSqueÜe geleugnet, bie umgebenbe Söelt roirb mit ©ering»

fdjä&ung ber in it)r liegenben gottgefefcten formen unb 3roecfe &ur

(Jrfdjeinung Derflüd)tigt; ber ©egenfa£ Don ©ein unb ©$ein roirb

oerfdjoben unb roiber bie 9tatur ber beiben Segriffe überfpannt

unb bamit ber ©ein§begriff torrumpiert. $)er ©eele werben ^ßrä=

bifate eigengegeben, gegen meldte bie innere unb äujjere Erfahrung,

ba§ pjod)ifd)e unb ba§ fittlidje $eroujjtfein (Sinfprud) ergeben. $a§

©efäöpf wirb jum ©ajöpfer be§ ©ajöpferS gemalt, baä bebingte

$afein jur Sebingung be§ Unbebingten, bie aeitlifyunboflfommene

($rfenntni§ jur Cuefle eroiger 2BciSt)eit. $)a§ (Sinfprucf) erljebenbe

unbetrrte Seroujjtjein roirb burd) einen Üfladjtfprud» niebergefdjlagen,

ber ben SSßat)tt)ctt§finn in. feinem ^nnerften fd)äbigt. $)abei roirb

jugleid) ber SQöert be§ (SinjelbafeinS tief unterfaßt, inbem barin

ber ©runb ber UnDoflfommenf)eit gefunben roirb. ©ine leere S3e=

Ijauptung ijt, bajj ber SBijfenbe, Dom ©efefc (Sntbunbene nichts

23öje§ tljun »erbe; roenn feine Autonomie mit bem ©efefce nid)t in

tfonflift fommt, fo ift bte§ *Ra$roirfung ber früheren ©efejjlid)feit,

nict)t $olge be§ mojtif^en ©d>roelgen§ im eigenen ©elbft. $)ie 3bee

ber ßrlöfung roirb gefälfa^t; an ©teile ber $ned()tjd)aft ber ©ünbe

tritt bie beS fieibeS, an ©teile be§ erlöfenben ©otte», ben bie

Religionen beS Altertums toot)I fannten, roenngleid) [\e burd) Sinti«
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jipation feines SöerfeS fehlgreifen, wirb bie Selbfterlöfung gefegt;

unbeantwortet bleibt bie Srage, roarum bie (Sntfelbftung beS ein-

zelnen nid)t auf bem einfachen Sökge beS SelbfimorbeS, ber 9ttenja>

heit auf bem beS *öcafjenmorbe8 erfolgen foHe.

$ie 93ebantalet)re roenbet ß$ Don ber pofitioen Geologie unb

ber Floxal ab, aber fte jierjt nicht bie legten Äonfequenjen biefer

Abjage. 5öenn ber SBerfteil beS 53eba auf bem Stanbpumfte ber

Säujchung fleht, fo foQle er überhaupt üerroorfen, nicht aber als

üßorftufe &um magren Söifjen flehen gelafjen merben. SMefe Folge-

rung ^at ber33ubbr}iSmu$ gebogen, ber jtoar weit älter ift als

bie fnftematifd)e S5ebantolet)re, aber auf ihrer ©runbanfehauung

fußt, unb er ift bie Soflenbung ber inbifchen %tyo\optyt. 6r

Derneint baS niebere 99raljman unb läfet in feinem «Sinne eine

ULWtjd)öpfung, Söeltregierung, ein ©ejefc, einen ©otteSbienft gelten.

$amit Derliert aber baS ^öt)cre SJraljman ben legten ©Limmer,

ber Don ber ©otteSibee auf eS fiel; auch Sein unb ©eiftigteit fallen

al§ feine ^räbifate toeg unb eS wirb ju bem, roaS eS Derftedter-

roeife auch im Skbanta fetjon ift: 5um 9H$t3, unb ber 3oga

mit i^m wirb jum *Rirroana, jum 6rlöjd)en im Nichts.

2öenn in ber 93rahmanler}re bie SBelt ein Schein ift, ber 33rafnuan

umgautelt, alfo toenigftenS ein ©otteStraum, fo wirb fie fyex &u

einem Traume beS (SinjelroefenS. $iefeS einzig hat noch Realität

unb braucht fie mit feiner ©ottheit mehr ju teilen, eS hat ffin

3ftaB unb feinen SBert lebiglia) in fid) felbft; bie Vergötterung beS

Selbft hat ihre ^>öt)e erreicht, oon ©ut»unb 33öje, Siecht unb Un-

recht, SBaht unb ftalfd) ift ber legte Schatten Derfchrounben. 31fleS

ift SBafm, Schein, S3orfteflung. $ie oebantijd)e Etöftit hat hier bie

©eftalt beS Doflenbeten SubjettiDiSmuS, ber EtomSmuS roirb

jum Nihilismus.

b) ©eorbnete SJtyfrü.

(Sin unoergänglicheS SDenfmal chriftlicher SBeihereinigung

finb bie Sefenntniffe beS hl* WugufrinuS. $)aS 2hema beS Ruches

ift baS %tyma aller SRDftif: ber 2Beg ber Seele ju ihrem ©otte^
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ben SÖegroeijer l)at if)r ©ott gegeben unb als bec SGßanberung

ben ©otteSfrieben gezeigt: Fecisti nos ad Te, et inquietum est

cor no8trum donec requiescat in Te: ?£Ür $)id), o ©ott, Ijaft

$u uns erraffen, unb unruhig ift un[er £er$, bis eS ruljt in $ir.

3)er 2öeg ju ©ott ift jugleia^ ein 2Beg na# oben unb ein

2öeg narf) innen, ein ©idj-auff$roingen unb ein Sn*fia>gel)en. die

Seele mufe aufftetgen über alles, roaS iljr bie Sinne unb ber 93er»

jtonb jeigen, unb fie muß ebenfotoofjl in baS Öabörintf) ber SSruft

nieberfteigen. $)er Sd)afc, ben fie fud)t, ruljt in ibrer eigenen 2.iefe:

ibr ©ott ift baS Seben i^rcS SebenS. 3)iefe 2,iefe mar ber oot>

a)riftlid)en
s
]fltifM jum Slbgrunb geworben. 35er SSebanta r)atte

gelehrt: ($inS unb baSfelbe ift baS 5Braf)man unb ber 9Itman, b. i.

bie Seele ift ©ott, unb berfelbe ©ebanfe bef)err[djte bie SJinftif ber

fleuplatonfter. 3ene (türmten fi$ in bie $iefe, in roelaje ber a^rift-

lia)e Wöjtiter nieberfteigt , bur$ bie $emut oor Selbftoergottung

beroaljrt. „(StroaS anbereS ift eS, ©ott fein, etwas anbereS, an

©ott teilhaben."

2BiÜ bie «Seele ©ott in tyrem 3nnern fudjen, fo muß fie iljn

nid)t juajen toie eine einzelne Strebung, beren fie eingebent ift, unb

nidn" mie einen einzelnen 2BilIenSinljalt, beffen fie fid) erinnert; fie

muß beS ©runbjugeS alles StrebenS unb beS SeitfterneS alles

SöifjenS inne roetben. %tnet ©runbjug aber ift baS Streben nad)

©eglütfung, unb biejer 2eitftern ift bie üöafjrbett, unb beibeS fäüt

in ein§ jujammen: bie Seglüdung ift bie 3freube an ber SBafyr*

bett, unb ber ^n^alt beiber ift ber nämli^e: ©ott. ,,$a« ift bie

^eglürtung., fi$ ju freuen nad) $)ir bin, aus $)ir um deinetwillen

:

Ipsa est beata vita gaudere ad Te, de Te, propter Te."

2Me ber ©cunbtrieb ber Seele nad) ber beglücfenben 2öa§rl)eit

über jebem einzelnen triebe unb über jebem einzelnen 2Bal)ren ift,

fo ift ©ott nur in bem Sinne im ©ebädjtniS, baß er über

ü)in ift: „2öo anberS Ijabe id> 2)i$ gefunben, um $)id) fennen ju

lernen, als in Dir unb über mir, wobei bod) oon $aum feine

Äebe ift, benn ni$t im 9fäumliö>n entfernen mir uns oon 5)ir,

naben mir $ir; als bie 2Babrf)eit toalteft $u über allen, bie

Grifte nüerfler, Jfteale ®rltaiudjaminfl. 9
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Sefc^eib fudjen unb antroorteft allen augletd), fo t>erjd)iebenen 93e»

fdjeib fie fudjen."

$)er SGBeg ju ©ott ift alfo bet toom Slufeern jum Innern, Dom

geteilten Ämtern fetner Xotalität , bon biefer Totalität ju bem,

toorauf ba§ innere Ijingeorbnet ift. ©ott ift in bet Seele, »eld)e

bie ©eligfeit unb SCßa^eit fud)t, »eil er merft, ba| fie fuc^t;

t)at fie gefunben, fo ijt fie aud) in ifnn, ba fie nur in iljm finben

fann, roa§ fie juckte; in geljeimniSooller unb unau§fpred)litt)er 2öeife

finb ©ott unb ©eele ineinanber, aber fo geroife bie 2öaljrf)eit nid)t

mit beut (Srfennen, bie ©lorie nid)t mit ber Söefeligung, ba§ ©e=

bantlidje nidn* mit ber Xljätigfeit be§ $)enlen§, ba§ ©eniejjen nid)t mit

bem ©ute aufammenfallen, fo geroifc faflen ©ott unb ©eele niajt

Rammen, ift if>r (Sinrooljnen ineinanber feine 2öefen§oereinigung.

£er objeftio oerftanbene SöabjljeitSbegriff oerljinbert ba§ Verrinnen

be§ ©öttlidjen unb 2ttenfd)lid)en ; ber ibealtftifdje ©runbgebanfe be»

roaljrt oor ber moniftifdjen 9Jtyflif.

SBeim fjl. $f)oma§ Don 91 quin ift jebem Überfd&roange ber

9Jtöftif 'gemehrt burd) beu S8licf auf bie reale 2Öelt unb auf ba£

©efe&. Unmittelbar aus bem XljomtemuS mädjft bie üoltstüm»

lid)e Wnftif, bie fid) im 14. unb 15. 3af)rf)Mibert entfaltet,

Ijerüor. 9fleifter (Sdljart, ber fromme, tieffinnige ^ßrebiger, geft.

nad) 1327, ber bie 5ttöftit beutfd) reben lehrte unb iljr marme

^erjenStöne gab, ift $ominitaner unb SBerefyrer be§ großen 2el)rer§

feine» OrbenS. ©eine Ausführungen ftüfcen fid) fjäufig auf 9lu§»

fprüd)e be§ 1)1. Xl)oma§; fo mirb bie grage: Ob aller creatüre

vorgendiu bilde in götlicher natüre bestent oder niht ewec-

lich? mit Berufung auf Stomas bejatyenb entfdneben, wobei frei»

litt) bie Neigung befielt, bie 93ielf)eit ber Sbeen nur als <5d)ein

gelten ju lafjen. $ie Seljre üon ber Ungleichung beS (Srfennenben

an baS drrfannte mirb ebenfalls aufgenommen, aflerbingS mit ÜBer*

mijdjung be§ 2öefenSunterfd)iebe§ jmifajen beiben Sporen ber ($r*

fenntniS, tooburd) ber tätige 23erjtanb feinen ©oben oerliert. $)er

9lnfd)lujj an ben ed)ten SReifter berljinbert leiber nid)t, bafj (Sdljart

einem Überjdnoange oerfäflt, in bem bie Rreatur jur @ottgleid)f)eit

Digitized by Google



dVcotönete HRtftit. 131

hinaufgetrieben roirb unb jo bie $Roftif jur 'iffeofopfyie unb felbft

$um $Ronismu§ ausartet; aber feine 9tad)folger orientieren fid)

balb roieber an Stomas. Reinritt) Sujo, bet $ominifaner,

geft. 1365, unb Johann Xau ler, geft 1361, gaben i^rer 0on«

templation mafeooüeren 5luSbrud. $ie nieberbeutfd)e «Dtyßit, an

beren Spifce Soljannes Oiunsbroef fleht, ber in brabantifa>m

2)ialefte prebigte unb {abrieb, geft. 1381, lehnt ftd) tno^I junäa^ft

an bie SMctoriner an; aber roo er fpetulatio roirb, ift aud) ber

Einfluß bes f)\. Stomas ju erfennen, fo in feinen föufeerungen

über bic Urbilber ber $inge: (Sott erfannte bie $)inge, Reifet es,

ehe fie jeitlid) als ßreaturen rourben, in fid) felbft in einer ge*

roifjen, aber nic^t gönnen ^lnberr)cit; biefes eroige Seben ber

Kreaturen ift bie ratio it)rer 2ßejenl)eit, ihre $bee; burd) fie finb

bie $inge ©ott ähnlich, ber fid) infofern in ben fingen erfennt,

als er fid) in ihrem Urbilbe erfennt; bie £inge ftreben ihrem Ur«

bilbe ju, oerlangen alfo gottähnlich 511 roerben; ber 3Renfd) tbut es

beroujjt, unb bei ifjm fällt bieS (Streben mit bem ©alten ber Siebe

jufammen, bie ilm gottförmig macht; im ^öa^ften ©rabe besfelben

^ört bas Söiffen Oon ©ort unb uns auf, roir roerben jroar nicht

©Ott, aber Siebe unb finb felbft bie 3tuf)e unb Seligfeit. — 9tut)§»

broetS <Schüler ift ©eert be ©root, genannt Gerardus Magnus,

ber ©rünber ber 33rüberjd)aft 00m gemeinfamen ßeben, geft. 1384,

bie auch ZfyomaZ a ßempis, ben 5Jerfaffer be§ 2Beltbud>es De

imitatione Christi, geft. 1471, ju ihren 95citgliebern jählte. £)ier

fud)t bie *Dcöftif in bem gefejjhaften Elemente il)rc (Srgänjung, ber

(Srnft ber Pflichterfüllung bämpft ben Üoerfdjroang ; man fönnte

jagen, baß bas berühmte (SrbauungSbua) eine Ausführung ift bes

unnachahmlichen ©ebetes beS bl- %t)oma% ad emendationem vitae

:

Concede mihi, misericors Deus, quae tibi placita sunt, ar-

denter coneupiscere etc.

2Birb bie ^ugenb berufen, bie ed)te Erleuchtung erfennen ju

machen, fo roirb ber *ücnftit bie (Sthif als prüfftein gegeben unb

bamit ber ed)te 2Rnftifer jum Führer gemacht, ber jugleid) bet

Sittenlehre ihre fnftematifdje ©eftalt gegeben hat.

9*
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2Bo immer bie 9Rößit bon bem (Seifte getragen ift, bem

bie ^eilige Xljerefa 2luSbrucf gab, toenn fie jagte, jebeS SBort beS

©laubenSbelenntnifjeS wiege afie tr)rc 33ifionen auf, trägt fie ben

Stempel beS befonnenjten ber grofeen TOtjftifer beS Mittelalters, tote

umgele^rt bie Sntfrembung oon feiner 2et)re bie SJtüftif ber @efat)t

auSfejjte, in OuietiSmuS ober 5Tc)eofopt)te auszulaufen.

B. 5>ie ©iffenfd|afc

1. SBeifte ber SBiflcnfd&aft.

3n ber mt)ftifcr)en Betrachtung [udjt bie Seele in begeiftertem

Aufflug unb in finnenbem 93erfenten ©ott ju umfaffen. (Sin

anberer 2öeg füt>rt jum göttlichen Urgrunbe, mühfeliger unb bornen*

üoüer, ber 2Beg ber gorjdjung. fromme Begeifterung ift ftetS ge*

neigt, ihn gering ju fchäjen. ©dj>on ber Angelus Silesius fagt in

einem <5prud)e feines „cherubittijchen 2BanberSmanneS"

:

$er nflcbje 3öeg jii ©ott ift bur$ ber Siebe %Wx,
$>et 2Beg ber äBiffenfc^aft bringt bttb, gar langfam für.

Unb bod) ift er oon ©ott uns Dorgejeia^net burcb, ben unauS»

löfä^lict)en 2)rang nach (Srfenntnis. Unb oiefleid^t ift man geneigt,

junächft an bie SBiifenfdjaften beuten, bie fpejiett ©ott unb fein

SBalten &um 3i^P"n^ höben. 2öir umfchliejjen mit bem ©efagten

aber mit bollern Wadjbrud auch jene 2öiffenfct)aften, bie ben gorfa^er«

blicf bem Menfchen unb ber *Ratur jutoenben. Wicht ift ©ott ber

birefte ©egenftonb ihrer Betrachtung, toohl aber feine Schöpfung,

unb burct) biefeS Sflittelglieb bahnen fie ben 2öeg jum ©djöpfer

felbft.

95iefleia)t ijt fid) ber gorjdjer beffen gar nicht beröufct, biefleicht

le^nt er biefen ©ebanfen auöbtüdlich ab unb betont, ba& er ftcr)

nur mit ber (Srforfa)ung beS finnlicr) ©egebenen befaffe. (Sr macht

bann einfacl) oon feinem 9ted)te ber Arbeitsteilung ©ebraucf); aber

er liefert baS Material, baS bie jpefulatiben Söiffenfct)aften bann jum

gottgetoeihten $)ome roölben tönnen. Sur folaje gorjct)er gilt fo
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rec^t baS ©ort beS ty. Sufitn: „(SS ljat &u allen 3eiten Sännet

gegeben, bie mit bem öogoS lebten, unb fie finb Triften, aua)

wenn fie als Reiften gegolten haben", unb auf bie weiter oben

angeführte Stelle aus $ljeoboret fei in biefem 3u f
amm*nhan8e

nochmals oerroiefen.

2Öo aber ein gorja>r im bemühten ©eifte ibealer ©efinnung,

in ber Überzeugung, bamit sugleid) an ber©otteSerlenntniS unb ©otteS-

oere^rung in irgenb einer SBeife mitjuarbeiten, bie realen SQÖiffen«

fc^aften pflegt, ba maltet er mafjrl)aft eines meiljeöollen, eines f)ol)en*

priefterlid)en Gimtes. 5)er ©runbgebanfe beS Realismus, ba| baS

©innlid^e ber ooüberea)tigte Präger beS ©eifiigen unb baS näcfyfte

Objett ber (SrfenntniS ift, btingt ben paulinijä)en MuSfpruä):

Invisibilia per ea, quae facta sunt, intellecta conspiciuntur

— SRomerbrief 1, 20 — &um SluStrag unb fjebt bamit enbgültig

bie 6c(>eu oor bem SttaterieUeu als einem 2öibergöttlid>n ober

aud) nur ©ottabgeroanbten auf. $n ber ftatur beS 9Qßenfd)en

läßt pa) feine Seftimmung erfennen, bie lex naturalis in if>m ift

ber gingerjeig auf bie lex aeterna über ifnn, unb in ber ilm

umgebenben 6a)öpfung liegen bie ©puren berjelben 2BeiSl)ett, bie

if)m feine 93eftimmung oorgejeio^net ^at, unb bie il)n burd) bie

Watur jur Übernatur hinaufleitet 0-

„2Btr lefen bie SÖelt wie ein ©ebtdjt; wenn mir aus

ben einzelnen (5rfMeinungen jum ©runbe, aus ben Seilen jum

©an^en ftreben, fo gehen mir ben 2öeg ber Erfahrung; unb

menn bie Seile aus bem vorläufig erfaßten ©anjen neues £tä)t

empfangen, fo führt uns bie 3b ee. Erfahrung unb 3bee forbern

fid) (iernac^ einanber, unb bie ©röjje ber (SrtenntniS liegt barin,

bajj fich beibe burc&bringen. 2Benn bie 3bee eines @ebi#teS bor

uns fteljt, in fid) flar unb bebeutfam unb jebeS ©ort geftaltenb

unb belebenb, fo fteht ein 93ilb beS fdjöpferifajen JfünfilergeifteS oor

uns. '3toQX erfd^eint er uns niajt ganj, mie er in fich ift, aber

fomeit fid) feine 6eele unb fein ©eniuS in biefeS 2öerf ergoß

») C. SBillmann, ®ejd)i$te t>e§ Realismus II, 8.325; III, ©.361.
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unb barin fein 91 6b üb fu$te. Bie auf bicje Söetfc bcr $id)ter«

geift ouS bem ©ebiajte, fpridjt ©ott aus bcr Sößelt 1)."

So erroaäjfen bem ©eifte ibealcr SEBeltanjdjauung bie ftärtften

Sriebfräfte jur 2Bertjd)ä$ung unb Pflege ber 2öijfenfd)aften; pe

gliebern fiä) $m um bie Objefte unb begriffe: ©ott, 9Kenfd) unb

9tatur. $)ie 2öijfenja)aften , bie auf <5rfcf)liejjung unb SSerroertung

ber ftaturgefefce unb Waturfräfte geljen, finb bie t&eoretiföen unb

angeroanbten Waturmiffenföaften. $ie gorföung fon&entriert fia)

ferner auf ben 9)tenfd)en, feinen Seib, feinen ©eift, mir erhalten

bie mebi$inif$en, bie pljDpologifdjen unb pfodmlogifd^en SBifjen*

fa)aften; fie betrautet ben 9Kenfd)en nia)t blofe als leiblia^-geiftigeS

(Sinjelroefen, fonbern als gefefligeS Befen im Sufammenleben mit

anbern: 9ted)tS-, Staats» unb ©efeUf$aftSmiffenfd)aften. $ie

ftorfefoung betrautet toeiter^in ^atur» unb 2Renfd)enleben nidn" an fid),

fonbern in ber jeitli^en Slufeinanberfolge ber greignijfe : ©e[a)mpt§»

mifjenfhaften; fie fe$t bie $f)atfad)en in S3ejie^ung jum göttliä>n

Urquell, fie formt eine Beltanfa^auung : Geologie unb ^tyilofoplne.

9luS biefer Knappen Ableitung erfeljen mir f$on, mie bie

(Sinjelmifjenfdjaften ineinanber übergreifen, mie fie Seile eines ©anjen

finb*, einen organifdjen (Sfjarafter ^aben; mir roerben hierauf fpäter

jurüdfommen.

9tun begnügt fid) ber SRenfd) nid)t mit ber tljeoretifdjen <£r«

tenntnis, er fud)t pe aud) praftifa) ju öermerten. $ie 93erroertung

ber Grgebniffe roiffenfd)aftlid)er gorfdmng fürs 9tfenfa>nleben fa^t

man in ifjrer ©efamt^eit jujammen unter bem ^Begriff Kultur.

£>at ©ott bie 9totur erraffen unb bem Sftenfajen $efef)l ge*

gegeben, über fie ju ljerrfd)en (©eneps 1, 26 ff.), fo ift bie Schaffung

oon tfulturroerten unb bie $ienftbarma<$ung ber ÜJaturfräfte recf)t

eigentlia) bie Srfüüung eines ©otteSgeboteS unb bie Wadwljmung

©otteS, beS allmätyigen SajöpferS, innerhalb ber ©renken menfa>

lieber 6nbli$feit. £a ade $ulturerrungenfa)aften jd)liejjli$ bod) bem

2Bot)te beS 5)ienfd)en bienen joden, fo ift alle ftulturarbeit jugleid) eine

*) Xrenbeienburg, Sogtjdje Unterjudjungen II", ©. 456.
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Arbeit im Sienfie be§ !Rddjften, fie ift, grojj unb toeit genug gefajst,

eine (Srfüüung beS SöorteS bet 1)1. Schrift, ba£ bie ©otteSliebe als

baS erfte, bie 9iächftenliebe als baS jroeite ©ebot bezeichnet, baS

bem erften gleiä) fei.

Sie ^Bereicherung beS menfchlidhm ßebenS burdt) neue ©rfin«

bungen unb $>ülfSmittel ift &roar nicht baS üornehmfte 3**1 ber

Söijfenjchaft, benn bieje geht &uhödjft auf geftfteüung ber Wahr-

heit, aber fic ift ein Teilergebnis berfelben, eine erroünjdne Bei-

gabe unb auch als foldje in ibealer ©efmnung erftrebenSroert.

2. SRöglichfeit roiffenfchaftltcher (SrtenntniS.

3nbem mir üom ©tanbpuntte beS SbealiSmuS aus Sffiefen unb

Verhältnis ber SBiffenfduften ju betrauten uns anfänden, müffen

mir noch befonberS tyxnoxtyUn, bajj gerabe in feinem Sinne erft

ein roirflicheS ÜÖMfjen möglich ift. Sie ©innenbinge ejiftieren, it)ter

Grjjtenj liegt ein ©eiftigeS ju ©runbe, fprad)lich äufammengefafct

im Mgemeinbegriff; biejeS ©eifrige, 2öefent)afte erfafet, burct) baS

Sinnenbing affigiert, jelbftttyätig unfer SBerftunb. Sie grage: ift

eine (SrfenntniS möglich unb roie ift fic möglich? ernft, um

nia)t eingehenb erörtert ju werben 1
). SaS ftolje SBenrnstfein, auf

bem feften 93oben ber Thatjact)en ju flehen, läßt leicht oergeffen,

bajj ohne eine roofjlbegrünbete ©eins* unb SrfenntniSlehre biefer

93oben eine fchiefe (Sbene ift, bie bem ©ubjeftioiSmuS &uführt, roie

baS tlaffifche 93eifpiel ber ©eifteSoerroanbtfchaft Don Semotrit unb

^rotagoraS lehren tann; roirb ber tforperroelt ber objettio-über«

finnliche «Stüfcpunft genommen, fo hält ber bafür untergeschobene

finnliche nicht oor, baS ©innige öerflüchtigt (ich jur Option beS

©nbjetteS, unb biejeS faugt alle Objettioität in ficr) auf. Tiefer«

bliefenbe Olaturforfcher ahnen, bafe barum ihre 2öi|fenfa)aft einer

JftifiS zutreibt, unb bafe e§j nict)t genügt, Tljatfachen unb ©efejje

feftjuftellen, fonbern baf$ man auch auf beren geft flehen bebaut

l
) C. 2Billmantt, ©eföidjte beS Realismus III, £. 135, 138, 322,

378, 379; II, 6. 170, 383.
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ju nehmen habe, wo$u c8 ber Orientierung über bie ©einsprinaipien

beborf.

5)ie ©ubjeftioierung ber (SmpfinbungSinhalte mar eine

grofje unb öerhängniStwfle Übereilung einiger ^ßhnfifer, bie in

bem ©tolje, ben medjanifchen Bermittelungen ber (Smpfinbung auf

bie Spur gelommen ju fein, ben baburttj bermittelten Xr)otbeftanb,

ber in ber <5mpfinbung ergriffen wirb, überfallen unb bamit biefe

ju einem 3uftanbe be§ ©ubjetteS t)erabbrücften. ©ie oerfubren fo,

als wenn man bie ©üfjigteit be§ £>onig§ aus bem ©chmirren ber

Lienen um ben Bienenftocf ertlären wollte unb oergäjje, bog bie

iponigbereitung ba§ $Rittelglieb ^tt)ifcr)cn jenen Bewegungen unb ber

©üfjigteit bilbet, ober als wenn man bie Borfteflung beö ßreijeS

auf bie §erumfüt)rung beS Q\tU\axm& unD oa§ ©prüfen ber

Jh'eibeteitd)en jurüdfübren wollte unb nidjt beamtete, bafe biefe Be*

megungen it)r Sttaji unb 3iel erft in bem Greife finben, ber erft ba§

objeftiöe Korrelat ber ffreiSüorfteflung ift. Unjere (Smpfinbung ift

ein abbilbenbeö teilnehmen an einem $r)atbejlanbe, ben bie

Bewegungen ber 9Dta(fenteilten nicht ausmalen, fonbern nur oor»

bereiten ; wir höben Anteil an ber Söelt be§ Sichtet, an bem deiche

ber klänge unb ber $)üfte, unb biefe finb in uns bermöge ber

(Smpfinbungen freilich nad) unjerer 2Öeife, modo cognoscentis ; in

ber Bläue, ber ©üfee, bem ^aa^tigaflenfa^Iag betbätigt fia) jugleid)

ein ObjettioeS unb ein ©ubjefttoeS, ba§ erftere ift nicht mit gemiffen

Bewegungen ibentifd), fonbern burd) fie nur herbeigeführt, unb baS

lottere ift nid)t ein blojjer 3uPön0 unferer ©eele, fonbern ein (Sr«

füfltfein berfelben mit einem Inhalte, ben ber 3uPön0 t^ätig

naebbilbet. 35ie fdjauenbe Sljätigfeit be§ ©innee erfcifet ben 9teal»

beftanb in gewifjem ©inne Doflfommencr alö bie übertegenbe beS

2>enfen8 ;
nid)t bie ^bhfif ergreift ben Sbatbeftanb beS ©efjenS

unb Dörens, fonbern unjere Bkbrnebmung ergreift ifm unb

&mar al§ einheitlichen, ben jene fünftlid) jerlegt; fie bemächtigt fidt)

ber gor m, in ber bie b^auSgerecbneten Bewegungen ihre @inr)eit

t)aben. ÜBenn wir etwa§ blau nennen, fo feljen wir ber Qualität

in» innere, wenn wir bie $therjd)wingungen jählen, bleiben wir
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am "äußern Ijaften. SBeim mir bie Ülidnlgfeit einer (Rechnung

ober 3 e'^nu"9 auSbrüden mollen, fo jagen wir: fie ftimmt; in

it)rer üßollenbung mirb fie uns gleidjfam &u einem Wttorbe, einem

ipörbaren, butd) einen einigen ©eifteSatt Erfaßbaren;

$>ie ©dplaftiter bejahen ben ©a)lüffel beS (SrfenntniSproblemeS

an ber ibealiftifdjen ©umbanfdjauung, bie fie ifjrem großen fieljrer

SJuguftinuS bantten: (SrlenntniS beS ©eienben ift uns möglid), toeil

es jelbft aus einem fd)öpferife$en (Srlennen flammt, bie 2)inge

finb für ben ©eift, meil fie aus bem ©etfte finb , fie Ijaben uns

etroaS ju fagen, meil fie einen ©inn rjaben, ben eine r)öt)ere 3n-

teüigenj in fie gelegt Ijat. Wber aud) bie SBebingungen jur 2)ura>

fül)rung biefer ©runbanfdjauung bejajjen bie d)riftlict)en Genfer beS

Mittelalter^ beren erfle bie ift, baß bem Objefte unb bem ©ub«

jefte ber (SrfenntniS — bie WuSbrüde in bem heutigen ©inne ge-

nommen — juglei$ genug getfyan mirb, b.l). baß man einerfeitS

ein beflimmenbe* (Sinmirten beS ObjefteS auf baS ©ubjeft unb

barum ein ftufnetymcn beS lefctern annimmt, unb bod) anberfeits

bie Eigenart biejer Slufnaljme unb il)re 33ebingtf)eit burd) bie ©elbfl-

iljätigfeit beS ©ubjelteS anerfennt, ober negatiü au&gebrüdt, bafe

bie (SrfenniniS meber als ein ©köpfen aus bem Innern nod) als

ein Sluffaugen eines föufeern angeje&en mirb. 5)aS d)rtfilicr)c

Kenten ^atte fi$ auf anberm ©oben, in einer fjityern ©pf)äre

geübt, (Sinpflanjen unb ©elbftmirfen, 5lner!ennung beS oon aufjen

Äommenben unb SBerinnerlidwng in (Sintlang ju fejjen. ($8 faßt

ben ©lauben als ein Objeft, meldjeS ba» ©ubjeft fi$ anzueignen

Ijat, fides quae creditur, unb bod) ebenjomofjl als eine SÖeftimmt«

f>ei t biefeS lederen, fides qua creditur, als ein ©ut unb als

eine $ugenb, als einen ©d)afc unb als ein Erlebnis, ©o mar

man au$ bqoor bemalt, bie GrtenntniS ber $inge einfeitig, fei

eS als bloße Eingabe an fie, fei es als ifjr geifligeS (Srjfugen

i« fajjen.

$)ie jroeite Söebingung ber gelingenben ^Änmenbung beS ibea«

liftifd)en ^rinjips auf bie (SrtenntniS ift bie, baß eS bie üffia^r*

nefjmung, baS finnlidje Clement beS (SrfennenS uiö^t überfliege,
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in meinem gaüe bic ^luffaffung inteüettualiftijd) wirb unb bie

Sinnenbingc bem (Reifte nichts ju jagen fjaben. $or biejem

Wifegriffe beroaljrte bie Sajolaftifer, abgeben öon 9Iuguftinu£'

2Binfen, bic SBebeutung be§ (Sichtbaren für bie a)riftlid)e SGBelt*

anfcfyauung überhaupt, in ber fi$ bie intefleltucüe unb bie jpiri-

tuetle ©eroifcfjeit roed)felroeife föücfljalt unb ©ecfung gemäßen.

Un(ere 2lnfd)auung oermeibet bie (Sinjeitigfeit be§ Senfualiä-

mu§, ber bie @rfenntni§ auf eine blojje SinneSaffeftion rebujiert,

ebenfo gut toie bie be$ 3nteflettuali3mu§ ober falfdjen 3beali§muö,

ber bie SinneSempfinbung 511 einer blofjen 5)enfform ber Seele

oerflüdjtigt : Der finnlictye ©egenftanb ift nidjt bie ganje Urjaü)e

unfereS Begriffes, bie blofle Slbftraftion oon jenem erzeugt noa) niajt

ben begriff, nod) ift biefec eine blofje SRobifitatton ber Seele; bieje ift

öielmefjr fdjöpferifd) bei feiner ©Übung Dermöge beS tätigen

93erftanbe§, ber au§ ber jinnliajen (Srfdjeinung ba§ SÖßefen

be§ $inge§ Ijerauöfjebt, worauf eben bie Übereinftimmung bes

33egriffe§ mit bem ©egenftanbe beruht. So angejefyen, fteljen bie

Sinnes» unb bie üBerjlanbeStljätigfeit , Ütejeptiöitat unb Spon*

taneität im ©leicfygetoiajte ; ber ©eiji ijt beim 58erftanbeserfennen

jelbfttf)ätig unb bo$ bon ber Saa>, b. i. il)rem gebanfHajen

2öefen erfüllt.

3. Soweit unb Söei^eit.

@§ ift alfo eine (SrfenntniS, ein Sifien möglid). $a§ Söijfen

aber gef)t auf 2B a t)rt> ei t unb üerbid&tet fidj jur SeiSljeit l
).

2Öie für 5pptf)agora§ , fo finb für ^Maton unb $Iriftotele§

2Öei§ljeit unb 2Baf)rf)eit bie Seitfterne ber Spefulation. $)te

2öci»t)cit im Dollen Sinne fommt naa) iljnen ©ott allein &u, bem

9)ten)d)en aber ift baS Streben banad), bie cpUoöoyia gegeben.

Dieje ift „ein @ut, gröjjer als jebeä anbere, roie feineä bem

ÜJt>nfa>ngeja;le$te je gefommen ift nod) tommen nrirb als ©abe

ber ©ötter". Sie ift bie Ijödtfte Etujentunft, raeit fie im ©ebanfen

') O. aölllmann, ©efai^te bee Realismus I, £.176, 390, 597; II,

©. 118, 119, 547 bi§ 551 ;
III, 6. 798.
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ben (Sinflang roiebergtebt, ber ba§ SÖeltganje burchbringt. $ie

©runblage biefer 2lnfd)auungen btlbet auch tyxtz baS altertümliche

©eilten, baS ben Qpoflonifd)en ©laubenSfretS fonftituiert aber

5pothagoraS ^atte eS ftihöpferijch erneuert, unb aus ihm bürfte

spiaton junäctjft gejctjöpft haben.

$te SBahrheit, als beren Säger \\$ <pnthagoraS betannt

hatte, nennt $laton bie ^ugenroeibe beS $Intof°Phen, ber Söctö^cit

ift nichts (o eigen roie bie SBahrheit, bie nun auch, wie bie 2öetS»

heit, baS erfte unter allen (Gütern genannt roirb.

„$>er 2Renjch," faßt ^lutardj, „tann nichts ©röjjereS empfangen

unb ©ott nichts $)öhereS gewähren als bie 2Bab,rheit; auch roa^

(onft ber Üflenfa) bebarf, fpenbet ihm ©ott, bie Söaljrheit aber

als baS ihm felber teure @ut; benn nicht Bonner unb 2Mi& be-

fugt bie Erhabenheit be§ ©öttlichen, fonbern ErfenntniS unb

einficht ... Sie Seligfeit beS eroigen $afeinS ©otteS beftefjt barin,

erfennenb bie Söirflichfeit ju ergreifen; roirb bieS roeggebacht, fo

ift bie Unfterblichfeit nicht mehr ßeben, fonbern nur noch 3e*t.

deshalb ift baS brachten nach Wahrheit ein §inftreben jur ©ött«

lm)feit, jumal naa) ber ©laubenSroahrheit, bie im Erlernen unb

Erforfa)en beS ^eiligen ergriffen roirb unb mehr als ©üljnung unb

Sempelbienft ein ©erf ber ftrömmigteit ift *)."

3n ben Borten beS EMefiaftitus heißt es Don ber 2BeiSheit:

„$er £err jajuf bie SBeiSheit, jah fie, wählte fie unb gofj fie über

afle feine SÖerte, über alles ftleifch als feine ©abc unb gemährte

fie benen, bie ihn lieben." — Eccles. I, 9. — 3BaS alfo baS ©e«

fefc in ben Singen ift, ift zugleich baS £id)t ber ErfenntniS

im menfdhlichen©eifte, ein eminent jpefulatioer ©ebanfe, ja ber

©runbgebante ber echten Spefulation.

Sie großen Genfer beS Altertums hatten bie 2Bahrheit als

ein göttliches ©ut unb f)ö$fteS ©trebenSjiel etflärt unb in ber

2ß ei» heit Ertennen unb SÖßollen Bereinigt ertannt, fomit beibe

3been als bie ^eitfterne beS ganjen SflenfchenroefenS oerftauben.

l
) De Is. 1. 33ruöid), Weligion unb 9BtttQoU>öie ber Slflopter I,

8. 92, öeigleid)t bamit eine Seiiipelinjdjrift ju gtyu.
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2luf bic ©an&fceit unb Einheit beS 2Renfd>en unb barum auf

Bereinigung Don (SrfenntniS unb 2Bille legt aber baS Sljriften«

tum, baS bem SBiÜenSleben neue Aufgaben unb Qielt jeigt, nod)

größeres ©eroidjt als jene unb toerüielfältigt bie JBerüfjrungSpunfte

beiber ©runbfräfte beS Innenlebens.

$ie S©at)t^eit ift niajt bloß ©egenflanb beS (SrfenntniSftrebenS,

fonbern bie ©egenSmad)t, bie baS ganje 9Henfd)enmefen erneuert:

„^r werbet bie SBaljrfjeit erfennen, unb bie Sßaljrljeit mirb eud>

frei mad&en 1)-" 3^ SnnerfteS ift bie ©eilsmaljrljeit, unb bieje ift

nidjjt ein ruljenber SefiJ, fonbern ein treibenbeS Clement,

ber Antrieb be§ Kampfes mit ber Sünbe unb bie 93ürgfd)aft beS

©iege«. 3n bem ,,©elmrd)en ber SBafjrljeit 2)" berbinbet fid) ©laube

unb ©eljorfam, 9Iufnel)men unb 9lad)folgen, (SrfenntniS unb 2$at

S)aS erfennen ber 2BaJjrl)eit gipfelt barin, bafj mir bie 2Bal)rl)eit

tfmn; aber aud) umgefeljrt: baS %\)\m füljrt jum ©rtennen: „SEBir

fennen i^n, menn mir feine ©ebote galten" *); „roer ben SBiflen

beS SöaterS befolgen mifl, mirb aus ber Seljre felbft erfennen, ob

fie öon ©ott ift"
4
), unb „in ber Siebe erfennen mir, bajj mir aus

ber 2Bal)rl)eit finb" 5
).

©o tritt aud) bie 2Baf>rl)eit jur @erea)tigfeit in ein SBer»

IjältniS, meines bie Gilten nicr)t in feiner Siefe faffcn fonnten.

SlriftoteleS nennt bie ©ereo}tigfeit Ijerrlia>r als ben Sttorgenftern

;

aber ^etruS fpriest öon einem SRorgenftern, ber aufgebt in bem

£>erjen unb mie bie gfacfel am bunflen Orte leud)tet, unb biefer ift

bod) l)errlid)er als jene ©eredjtigteit; fein fiiä)t bringt ben neuen

3ag herauf, feine SBaljrljeit bringt 9ted)tfertigung unb füt)rt burdj

fie jur ©ered)tigfeit. Sei SlriftoteleS geljen SöaljrljeitSertenntniS

unb gefej^after SGBanbel nebeneinanber $er, beibe auf ©öttli$eS

Inngeorbnet, aber niajt öon ©ott angeorbnet; ^ßlaton fennt jroar

aud) bie ßeitlinien, mela> ©otteS Söorbilber unb ©efefce bem Er-

fennen unb SBoflen geben, aber iljre (Sin&altung bentt er boc$

mefentliaj nur an bie eigene Jfraft beS 9flenfd)en gebunben. 5)te

l

) Jo. 8, 32. — «) Gal. 3, 1 u. 5, 7. — ») 1. Jo. 2, 3. — 4
) Jo. 7,

17. — s
) 1. Jo. 3, 19.
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tfraft be§ ßfyriften Ijebt aber erft an mit ber 9lujnaf)me ber 2Bafjr=

^ett bcö £eile3, ber ^Rechtfertigung bur<$ ben ©tauben unb bie iljm

ern>ad)jenben Söerte, mit benen erft bie 93aljn ber ©erectyigfeit er-

reicht roirb.

SBie pdf) bie Sugenben beS @lauben§, be« (SrfennenS unb

beS § anbei n« in ber a)riftlid)en 9$ollfomment)eit berfajränten im

©egenja&e &u beren Trennung, bie aud) bie reinere (£tl)it ber Sitten

nid)t aufgeben oermag, lann bie ffißeifung beö 9lpojielfürften jeigen:

w$etf)ätigt in euerm ©tauben bie $ugenb, in ber $ugenb bie

(SrfenntniS, in ber (SrfenntniS bie ©elbfibetjerrfc^ung , in ber

6etbftbel)errf(f)ung bie 5tu§bauer, in ber 3lu5bauer bie grömmig-

leit, in ber ftrömmigfeit bie 5küberlic$feit, in ber 5Brüberlid)teit

bie Siebe*). " $ie Steide l)ebt Dorn ©tauben an, (freitet jutn

#anbeln unb oon ba jum (Srfennen fort, baS an feiner gructit

gemeffen mirb, ergebt fid) jur ©otte§furd)t , als beren reinfte

grudjt bie Siebe s^um 9iäd)fien unb bie ©otte§liebe erfa^eint. 5lfle

biefe 2ugenben aber finb bie ©tufen, beren (Srfteigung bie ©läu»

bigen ber göttlichen ftatur teiltjaftig machen: divinae consortes

naturae 2
).

3n feinem großangelegten SBerfe: „Die $t)ilofopf)ie im gort-

gange ber 2öeltgefa)id)te", 5Bonn 1827 bis 1834 fafjt «ort 3ofcpt)

$ieronpmu§ 2öinbifa)mann (geboren 1775 in IDiainj) bie ©e=

fä)tct)te ber ^ßljilojopljie al§ „bie ©efd)id)te be§ Begriffes

ber 2öat)rl)eit im *Dcenfchengef4)led)te." Die 2öa§rt)eit ift

eroig, tljre Stuffaffung bon feiten ber s
JOlenfa)eu fjat einen gortjdjritt

in ber Qtit, if)x ©eroujjtroerben f>at eine ©efdnd)te; alles 2öacf)fen

in ber 2öatjrl)eit unb 2tfei§t>eit ift 2f)un be§ 3)cenfa>n, aber jugleia)

eine ©elbftenttjuflung ber f)öd)ften SGßeiS^eit.

WnberS bie Sluffafjung berjenigen ©ef$id)t8jTreiber, bie im

Stonne beS Womtnaltemuä fielen.

Der 9cominali3mu§ fieljt bie ©ebanten für ein (Srjeugnte be§

menjd)liä)en ©eifteä an, bem aufjer bem ©eifte allenfalls ein

») 2. Petri 1, 5 bi§ 7. — *) 2. Petr. 1 v. 4.
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$ajeienbeS, aber fein gebanflidjeS £)afeinSelement entfpridjt. <5r

fafjt bementjpredjenb bie p^Uofop^i^en ©ppeme als ©ebilbe fpcfu»

latiber ©enieS ober Talente auf, bie, unangefefyen beS irjnen aus

tyrer Qeii jumadjfenben ©toffeS unb ber oon ba erget)enben An-

regungen, it)r 9Jtajj ober ^rinjip in beren Snbiüibualität Ijaben.

$aS ©oftem, meint man, ift nm (o bejfer, je ein^eitlia^er fia) bie

Snbtoibualität barin auSfpria)t, unb ein Genfer, ber fid) bemüht, bet-

riebenen ©efidjtSpunften ober Anregungen geregt ju werben, fommt

in ben ^erbaa^t beS StonfretiSmuS. ©in objeftioeS SRajj, eine 2öaf)r-

Ijeit, melier ber eine när}er, ber anbere weniger nalje !ommt, ein

SBcftanb oon Problemen, an bie alle iljre Sfraft anjejen, ein 3"*

fammenfd)lufj ber Genfer in bem herausarbeiten biefer 2Bat)rl)eit

mirb nid)t in Settadn" gebogen, Weben bem inbibibueflen Wajjftabe

gilt nur nod) ber anbere, naa) bem fiaj bie 5Birtfamfeit eines

©pftemeS beftimmt, bie Don ber größeren ober geringeren Qaty

gleiajgefinnter ^nbioibuen abfängt. 3)anactj muß bie fa>lüftija>

Sßöjlojopljie oon oomljerein als SrmtretiSmuS gelten, müffen bie

bem ^nbioibuum oom a^riftliajen SebenSganjen tommenben 3)iref=

tioen als etroaS AufgebrängteS, ^rationales erfajeinen, mujj enbliaj

bie Abwenbung bieler ©eifter, jubem wenn fic übertreibenb ins

©roße ge&ei$net mirb, als SobeSurteil jener $enfrid)tung ange-

legen werben.

(Sine Variante biefer Anja)auung liegt in ber oon £>egel in-

augurierten ©ejajia^tsjajreibung ber ^bjlojopbje üor, nur bajj babei

bie tRiicffic^t auf ben 3^*9^ cme Sr°feere 9?oüe jpielt. „$ie

s
431jilofopf)ie einer Qe\t," fagt ber Hegelianer Grbmann in feinem,

bem detail nadj fo fdjäjbaren ©runbriß ber ©efd)ia)te ber ^Ijilo»

fopljie, „ift if)r ©elbftoerftänbmS; formuliert nur, was in biefer

3eit unbemufet gelebt, inftinttartig gewirft t)at. jpriajt it)r ©e»

ljeimni« aus 1)." „$aS Auftreten unb ^erbrangtwerben eines

©nftemeS fyat melt^iftorifctje Wotwenbigfeit, inbem jenes burdfc ben

(Sl)aratter ber 3e\i, oeren 3$erftänbniS baS Softem war, bebingt

l

) erbmann a. a. D., 5. 2.
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ift ^ biejeS mieber baburdj, bafe bie $eit eine anbere mürbe...

9?ur bieS, bafj ein ©nftem nicht blofc ju bem fortging, maS

unmittelbar aus ihm folgt, barf als fein Langel bezeichnet werben

$)ie 9lominaliften jur 3C^ SRoSceQinS finb geiftig unbebeuteriber

al§ bie IRealiften, aber „roo eS fid) barum (anbetn toirb, bie

mittelalterliche, roeltbefämpfenbe #ird)e &u untergraben, werben fich

bie Wominalifien als bie 3eitüerftänbigeren , b. h- bie größeren

^ilofo^en ermeifen" 2
); bann fönnen bie tRealtften burd) bie

gruchtlofigteit il)rc§ Kampfes nur beroeifen, bajj bie fyit be§

9cominaliSmnS getommen unb bajj barum, roer fid) für ihn er*

flärt, ber 3citberftänbigerc , b. h- ber ^ilofopfjtfdjere ift
3
). 3n

ber SRenäffance&eit ift eS an ber XageSorbnung „ju philofopferen,

als märe nie eine Dorn Gljriftentume angeregte ©otte3roei§f)eit ba-

gemefen"; wer fo Dorgeht, ift &eitoerftänbig, mer nicht, ein jurüd-

gebliebener unb unphilofoplnfcher tfopf.

$)ie ^ßreiSgebung alles 2BahrheitSgehalteS ber ^f)ilofoptye fann

nict)t offenherziger auSgejprodjen werben, als eS hier geflieht.

SMefe ?lrt ©ejchidjtsbetrachtung, beren 9cad)wirfungen ja h^te

burdmuS noch nicht überrounben finb, giebt fiaj nidjt 9cechenfd)aft

Darüber, bajj fie bie ^ß^tlofopl)ie ooflftänbig oon ben übrigen 2Biffen*

fajoften loSlöft, bie eS fich mit fflecht oerbitten mürben, in gleicher

SGßeife ju blofeen £>eroIben ber Sdt ^etabgefe^t ju merben. 6ie

mirb fyexmit auf ba§ Scioeau ber SageSpreffe l>crar>gcbtü(ft , bie

aflerbingS 9lugenblidSbilber ber 3cM*roegung giebt; aber im (#runbe

miü aud) bie beffere Sournaliftit mehr bieten als baS Jjpeute, jomeit

fie Prinzipien oertritt, bie nicht bon heute unb geftern finb.

$>ie rea(iftifa)e ©efa^id)tsjchreibung, b. i. Diejenige, welche

bie Realität ber ibealen Prinzipien anerfennt, fafjt bie philo»

fophie als fnngeorbnet auf einen realen gebantlichen Inhalt unb

trennt fie in biefem S3etrad)t nicht oon ben übrigen 2öiffen(chaften.

$ie Wahrheit, wela> pötlmgoraS, piaton unb MriftoteleS fugten,

ift biejelbe mie bie, nach welcher ^UuguftinuS unb Thomas forjdjten.

») (Srbmann, a. a. O. ©. 4. - 8
) $aj. ©. 269. - 8

) ®aj. 8.427.

Digitized by Google



144 SBaWeit unb SL'eiftheit.

5)urd) ben 3ufattimenW"B ber Denier, bie jugleid) SBeije waren,

ift ein 28ahrheitSjchaJ erarbeitet toorben, ber ben objeftioen 9Jta&*

flab für bie oerjdnebenen ©ebanfenbilbungen gewährt. &S giebt

t)ier ein 2öahr unb galfch, *in treffen unb Söerfe^len , einen

rechten
s$fab unb ^rrroege, $tnge, bie mit ber Ilmfrage bei ben

3eitgeno[fen unb bem 95etau|a>n beS 3eitgeifte3 nid)t§ ju tl)un

haben. Soroeit bie 3Baf)rheit im Sortgange ber ©efdn'chte er-

arbeitet roirb, ift fie eine Softer ber $t\i, foroeit fie einen aufjer*

jeitliapen unb barum übergejd)idjtlid)en ©ehalt in [ich hat / ift fie

ein £tnb ber (Sroigfeit. $ie philofoptjifchen Styfteme fm° univer-

salis post rem, aber roaS mir mittels it)rer in ben ©eift ju fäffen

unternehmen, fm*> 1>\t universalia in re unb lefctlich bie univer-

salia ante rem.

(Sin gortjdjritt ber (pefulatiben (SrtenntniS in ber 3eit fjat

ftattgefunbeu, aber barum ift feineSroegS jebeS Spätere ooflfommener

al§ baS grünere; ntd)t bie leere f$form beS 9tad)einanber begrflnbet

bie SerDoflfommnung, (o bajj immer ber recht r)ätte, ber baS lejte

2öort ^atie; üielmehr h«t ber recht, ber roahr gejproa>n, mag auch

feine Stimme bon meitfjer $u uns r)erübertönen. 3)ie 3^ bringt

gortfaritte unb »üdförttte; es giebt Gpifoben beS Irrtums, bie

i^re $)auer nach 3ahrl)unberten me(fen. Wicht jebe
s£eriobe ift ber

jpetulatiüen ©ebanfenbilbung günftig; wie in allen ©ebieten folgen

auf bie Eieifter bie Stüter, auf bieje bie Epigonen. 2öaS ber

roeite Slicf ber UJleifter überbaute, roaS ihr ^ieffinn an ber SBur^el

faßte, fehen ihre minber begnabeten Nachfolger nur ftücfroeife, unb

ohne bie tieferen 3u(ammenhänge &u erlernten. Sinb fie pietätbofl

unb holten fie ben 3"9 W Wahrheit in fia) rege, jo beroahren fie

als treue $>üter baS Erarbeitete für bentträftigere ©enerationen unb

bereiten fo eine neue 33lüte oor; täujehen fie fich über ihre eigene

Unfruchtbarfeit unb geben fie neuerungsjüchtigem fltyel nach, fo

meiftem fie bie Weifter, greifen aus ihren Schöpfungen heraus, roaS

fie oerftehen, oerroerfen, maS über ihr SßerftänbniS geht, unb führen

aus ben Steinen, bie fie aus ben Sauten ber großen Genfer ge-

brochen, ihre §äuSlein für ben Slugenblid auf. 9lber jene Sauten
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bleiben barum nadj wie bor fielen unb Überbauern, mos bie SBiüfür

äufammengefügt t)at, unb roaS bie Wotroenbigfeit beS 3erfafleS in

fid) trägt roie jene bie beS SeftetjenS.

So fommt eS aflerbingS jur ©elbftauflöfung bon ©ebanfen«

bilbungen, unb bie ©efa)icf)te $ai fold>e ju bud)en, fann eS ober

nur in ber regten Söeife tfwn, roenn fie borerft bie ben SBecfy'el

überbauernben ©eftaltungen in§ Sluge gefaßt l)at, benn baS #in-

fällige ijt am ©tanbljaften, ba§ 2Gßcct)f etttbc am Söleibenben

ju mefjen, nia)t umgelegt.

4. $$ilofoj>$if.

Genien mir uns bie ©petulation unter bem Silbe einer

Sßflanje, fo ift iljre ^erjrour&el ber mhftifd&e 3"9 ber ©lenken-

notur, ber fie fid) ertüf)nen mact)t, bie ©otteS* unb SöeIttDat)rr)eit

in ben ©eift ju faflen; it)re Webenrourjeln ober finb bie bem

©otteSbienfte entfproffenen, bon ber (Srfaljrung unb f$orfcf)ung grojj

gezogenen SBiffenfdjaften , bie bem SDßat)ren in ben Teilgebieten

ber ©rfenntniS beboa^tfam nad>geljen; &u it)rer gefunben (Sntroidelung

beborf aber bie ^flan^e eines ©elänberS jum Slnfd&liejjen, unb bieS

ift ber ©ebanfe beS ©efefceS unb eines eroigen ©efefcgeberS, %\x

bem niajt mtoftifa>r Wufflug, fonbern aufflimmenber ©eljorfam

hinaufführt.

Ober wählen mir für ben pt)itofopr)ierenben ©eift bo§ ©$iff

jum ©leidmifje; fo iß Ijter bie SRöftif ber jegelfduoeflenbe SQßinb,

bie $orfd)ung ber ©leidnnafj gebenbe 33aflaft, bie 2öeiöt)cit§ibec ber

ragenbe *ötafi, ber ©efeJeSgebanfe baS lenfenbe ©teuer.

@in tiefer gefjenbeS SöilbungSftreben flögt an me^r benn einer

©teile auf bie ^Ijilofopljie 1
). $aS geiftigeWuge rotrb junä$ß bon

ber
s]Rannigfaltigteit ber $)inge unb Vorgänge gefeffelt, aber mit

fdjärferer ©eftfroft ausgestattet, fud)t es roeiter ju bringen in beren

3ufammenl)ang ; ber SBlid gleitet bon ben $l)atfa$en ouf bie Ur-

>) C. 2BUImann, ©eidjidjte beS 3beoli§mu§ I, ®. 262; Sibaftif als

SBilbungSle^rc II, 8. 142 bi§ 144.

SfiWnbfratr, ^totale ffieltam'djammfl. jq
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fachen jurüd, er erjpityt hinter bem 3ufäüigen ba3 ftotroenbige,

hinter bem 2Biüfürlia)en baS Vernünftige. $a» ift ber Übergang

Don bem empirijcfyen jum jpefulatioenSntereije, ber Sortfdjritt

com (Srtunben jum ©rgrünben. %\\ biefer Senbenj öe§ ©eifteS

liegt eine ber ftrafte, roeldje bie ^pinlofopfyie in» fieben gerufen

fyiben, unb fie regt fid) immer toieber Don neuem unb ift ftarf

genug, bie
s
£l)ilo[opf)ie Don neuem in§ fieben ju rufen, wenn fie

einmal tot gejagt roorben.

(Sinen anberen Antrieb 511m ^Inlofopljieren giebt ba§ bei

reictjerem ©eifleäleben ertoadjenbe SBebürfntö ber 2eben§betrad)tung.

S8ei biejer (freitet ber ©eift Dom Auffaffen beä ©egebenen jum

^Beurteilen beSfelben, Dom Abbiiben &um Abjd)ä$en Dor; er juajt

nidjt foruot)l (Srflärung als AufUärung ju gewinnen; er gel)t

weniger ber Verfettung ber Urfadjen als ber Abßufung ber 5öerte

naa). £ieje lenbenj entjprnty am unmittelbaren bem toad)en

©eifteSleben unb bem jelbftänbigen Kenten, roeldje bie SMlbung

a^oratterifieren. ®ie ftälugfeit, fidj eigene unb frembe @rfaf)rung

&ured)t &u legen, fid) Don jeinen Meinungen unb §anblungen

9ied)enfd)aft ju geben, für bie ber anberen einen 9)iajjftab ber 33c=

urteilung ju gewinnen, ba3 Alltagsleben mit ©ebanfen ju bura>

leuchten unb ©ebatyeö burd) Verfnüpfung mit Erlebtem lebenbig

5u maa>n, bejeid)net einen £öfjepunft bei SBilbung, ben 3"9 ber-

jelben, Durd) ben fie ber Söeiöljeit DenoanDt ift. Um baljin 511

gelangen, bebarf e3 geiftiger föeife, Dielfaa>r jpontaner Anfänge be»

9tad)benfen5 unb Urteilend, inbiDibueüer Regungen be3 3uterejfe§

unb ber Seilnaljme an 2öelt unb 2)lenfd)en. Aber bie fo in ©ang

gefommene Sktrad^tiing bebarf jugleid) fefter £)altepun!te, bamit bie

Derjd)iebenen Anfüge fid) äufainmenfdjliefjen unb in (Sinflang mit-

einanber fielen; e§ barf beim ^lulojoplneren nid)t beroenben bleiben,

fonbern bie ^ilofopfne mujj lunjutreten, gleia^fam bas ©elänber

abgebenb für bie aufftrebenben föeben; bae inbiDibuelle Kenten mup

ben ©dja£ ju Wate galten, ben bie fortgefe^te Arbeit ber Center

ju Sage geförbert l)at.

2öeit genug geführt, treffen ba§ jpetulatioe ^ntereffe unb baö
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3niereffe bet Mufflärung jujammen in bem »Suchen nach einer

Seit- unb SebenSanfdjauung. (Sine joldje betjnt ihren £)orijont

au§, foroeit jie nur öermag; in VMjjenjchaft unb ftunft, Dichtung

unb 2Öitflid)teit , ©egenroart unb Vergangenheit, 9iatur unb ©e-

fdn'chte jucht fic aflerroärtä gujjpuntte &u geroinnen unb Veftätigung

au erhalten. 9lber bie Verarbeitung biefer Elemente bleibt ber

^f)ilo(opf)ie überlaffen, bie hier ihre Unioerfalität ju bewahren hat,

unb e§ bebarf ihrer, um bie feften fünfte, bie gefiederten (Srtennt*

niffe Don ben Elementen zu jd)eiben, bie ber Strom ber

anjehroemmt unb roieber roegjpült. Sie zeigt, roie bie fehöpferijehen

Genfer bie Aufgabe gefaßt unb roie roeit fie beren Löfung geförbert

haben. 2ln bie 3ujammengel)örigfeU be8 $t)r)fifc$en unb ©tt)ifd)en

ermnernb, projiziert fie baä Seltbilb auf ben ßebenäfrei* beS 3nbi»

oibuumS unb lehrt, roie bie Wnfichten in ben 3)lajimen, bie Sebent

auffafjung in ber Lebensführung if)r ©egenfiüd unb if>re Veroüt)r=

tjeitung fua^en. So ift bitje Seiftung ber ^ß^ilofopt)te für ben

9tbfcbjui$ ber Vilbung üerroanbt ihrer aufflärenben VMrfung unb in

le&ter l'inie ethifchen Gharafterö.

Spefulatioe Vertiefung, Slufflärung, SBeltanfchauung bezeichnen

bie unmittelbaren Verträge ber ^ßf>ilofopljic ju ber ernfteren ViU

bungSarbeit. 2lüe brei Momente erfct)einen zeitlich gefdjieben unb

&u einer Stufenfolge üerbunben in ber ^ugenb» unb ber 9teife=

periobe ber griechischen tßhilofoph^* Dorfopfnftifchen Genfer

finb bie Vertreter ber erroadjenben, fich öielfad) üerfudjenben unb

babei oertiefenben Spetulation, bie Sophiften unb SotrateS finb

ber 91ufflärung &ugeroanbt unb bieten mieiä) Veijpiele für bie

faljehen unb bie rechten Vkge berjelben; paton uno ^riftoteleS

bieten große unb einheitliche ©efamtanjichten üonSöelt unb Leben,

gleich fehr ausgezeichnet burd) roeiten Vlitf roie bura) fittliche liefe.

Söährenb aber ^Malon bie früheren Spefulationen in (ich jufammen»

faßt, tritt bei 9lriftoteleS bie SBenbung ein, bafj fich me ^3^ilofopt)ie

nach Den ßinjelroiffenjchafieu hm öffnet, roobufd) fic für alle $<:\t

eine übergreifenbe VeDeutung für alle 3roei9e oer 5°rfchung unb

bamit mittelbar für ben VilbungSerroerb geroinnt. (5r fc^uf in ber

10*
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^ogif ein Organon für ade SBiffenjchaft , er berfnüpfte bie ^ß^ilo-

fopr)ie, inbem er ^oetif unb ÜHjetorit in fte hineinzog, mit ben

frönen SBiffenfchaften , er berjroeigte bie ^Raturpt)üofop^ie in bie

befchretbenben Disziplinen, er fe&te ber Staatslehre bie ^iftorijaje

3>erfafjung3funbe jur Seite, er gab in feiner fpefulatinen ®otte§»

lehre ber Waehroelt einen OrientierungSpunft , ber ben d}riftlia>n

Hentern bie Scheibung toon natürlicher unb Offenbarungstheologie

ermöglidjte.

Saufe ber (Snhoidelung ^aben fid) bie einzelnen Üöiffen*

fdjaften mehr unb mehr berfelbftänbigt, ber ^r)ilo[op^ie ift bie 2luf»

gäbe geblieben, ihre 3u
S
ammcnÖe^Örigfett in Erinnerung &u galten.

s
2llS Siffenfchaft ber ^rinjipien repräsentiert (ie bie Einheit ber

2öiffenjd)aft überhaupt, ebenfo Dertritt fie innerhalb jebe§ gorfdumgS»

treifeS bie Betrachtung au§ allgemeinen ©efichtäpunften. %<& pla=

tonifa> 2öort: w 2Uer jur Überfielt befähigt ift, ift jur Spetulation

befähigt", gilt auch umgefehrt: bie fpefulatiüe 9luffaffung befähigt

jum Übeiblid über baS ©anje. Die ^^ilofop|yie roirft bertiefenb

unb zugleich flärenb auf bie Söiffenfchaften, fie unterftüfct fie in ber

Raffung ihrer fragen, in ber Formulierung ihrer Probleme, in ber

5lbftedung ihrer ilnterjudmngäfelber
; fie arbeitet mit an ber 2Iu§«

bilbung ihrer 9Jcetr)oben unb bermittelt ihren fnftematijchen <Muf-

bau. ^hitojophiiehe Bilbung ift barum Borbilbung für bie

Söijjenjdjaft unb bie ©runblegung ju jener eine mejentliche ^uf«

gäbe be§ Unterrichtes, welcher ber Söiffenjchaft entgegenführen fofl.

5. ^h^ofophie unb Rheologie, Weisheit unb Religion.

Snbem bie 9Ilten unb ba§ 6t;riftentmn SBahrheit unb SBeiS»

heit in enge Beziehung bringen ju bem göttlichen Urquell, bringen

fie auch w innige ÜBerbinbung SDöetÖ^eit unb Religion, ^ßt)ilofopr;ie

unb
w

Iheolo9ie
l
) unb befähigen un§, über bieje in ber fteujeit Diel-

') C. Will mann, ®«id)id)tc be§ 3DealiSmu8 II, 6. 2, 3, 69 bis 71,

71) bi& 90; SiDaftit II, ©. 154, 155.

1
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umftrittenen fünfte befriebigenbe $larl)eit &u geroinnen. (Sine 93or-

bemerfung [ei geftattet. 2öenn mir bei 93etradjtung beS 93erf)ätt»

nijfe8 biejer unb onbeter 2öiffenjd)aften jpöter beS öftern Oon

Unterotbnung unb Autorität reben, fo berftet)en mir barunter

feine polizeiliche, fonbern eine ibeale.

2)a§ (Sljrijientum f)at bie ^ßfnlofopljie erneuert, roeil eä ben

SöaljrljeitSgeljalt ityrer anfänglichen ©runblagen in§ 2id)t ge«

fteflt, ben SDÖeiS^eitäja^a^, ber oon je bie Unterlage ber eckten

©pefulation gebilbet fjatte, gehoben hat. (£3 öermocf)te bie§ ober

burcfy bie Um6ilöung, SSerflärung, Heiligung beS religiö|en ©mpfin«

ben$, Kentens, (SrfennenS, meines immer unb überall ber Cuefl-

be&irf be§ jpetulatiöen ift.

©o ift baS Weue, roaS baS G()riftentum braute, feineSroegä.

bie Verpflanzung ber ^ilojop^ie auf ben Stoben beS ©laubenä;

einer folgen beburfte e§ gar nid)t, benn auaj bie ^ilofop^ie be3

Altertums Jarte bort iljre SQBurjeln. SBei ben ^nbern, ben ©rieben,

ben Suben entfprtngt ba* jpefulatioe $)enfen auä bem religiöfen,

fujjt bie 5Öelterflärung auf bem mnftifchen Ergreifen ber ©otte§»

unb 2öeltroal)rbeit, entroicfelt ficf) bie ^ß^ilofop^ie au§ ber Geologie.

Benn fid) in ber (Shriftenljeit ebenfalls ba§ 2Biffen auf bem ©runbe

be§ ©laubenS ergebt, ber Geologie eine ^ß^ilofop^ie bieuenb zur

€eite tritt, fo roiebetljolt fia) bamit einfad) berjelbe ^rozefe, ben

uns bie alte 2öelt an mehr al§ einer ©teile geigte. Sn biejem

53etrocr)t nimmt bie d)riftlid)e ^^ilofop^ie feine ©onberfteüung ein.

3n eine fola^e ^at fie lebiglict) bie rationnliftifct)e @efchicf)t3jchreibung

ju brängen gefugt, biefelbe, bie jugleiä) ber alten ^^ilofop^ie ihre

£>erfunft au§ ber Religion unb Geologie abfpraa), um auf ihr

aß einer ©dtjöpfung be§ freien ©eifteS, ber autonomen Vernunft

einen ©tanbort jur Sefämpfung „ber unfreien, in bie Sanben be$

^ogma§ geferlogenen" a^riftliäjen ©pefulation ju geroinnen, da-

gegen ^eigt eine ©ejd)icht8betracbtung, bie fid) bieje 2enbenj nicht

aufbrängen läfjt, bajj bie s$ljUofopf)ie ber Gilten religiöfer

mar, al§ man annimmt, unb fie ift in ber Sage, jugleirfi ju zeigen,

bajj bie äjriftlidbe Religion fpefulatiüer ift, als man burdt)
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^ifjt)erftänbnijje, beten Quelle ber 21utonomi§mu§ ift, beirrt, ein«

räumen mochte.

9lntife unb djriftlidje ^Ijilofopln'e untertreiben fi<§ nid)t wie

Vernunft unb ©laube ober $reil)eit unb ©ebunbenljeit, jonbern roie

91f)nung unb Sollenbung, Mnbaljnung unb $)urd)füljrung,

SBorjeit unb SSolljcit.

Elle ^ilojopfjie fu&t auf bei Religion, e$te $f)ilofoplne

auf ber ganzen Religion, bie roaljre ^Ijilofoptye auf ber Doli«

enbeten Religion.

©eljört (SrfenntniS, 3öa^eit§ftreben , 3Bei§fjeit ju ben fon*

ftituttDen Elementen be§ rf)riftlid)en 2Öefen§, fo ift ju erwarten,

baß fie quo) in feiner Entfaltung jum Seben§ganjen eine

(jerborragenbe Stelle einnehmen werben, unb e§ i(t jum 93erftänb=

nifje ber djriftlidjen "^ilofoplne erforberlia?, fic aud) in biefem auf»

jujuc^en.

Wi einem £eben§ganjen fteljt jebe ^tyilofopfjie , bie i&reS

9tamen§ mürbig ift, in SSerbinbung. @S gehört jum 2öefen ber

2Öei3l)eit unb fo aud) ju ber ftatur einer öon ifjr geleiteten ©petu=

lation, einen fojialen unb gejd)ia)tlid}en Söur^elbejirl ju fyaben

unb ftd) mit ifyren SÖMrfungen in eine ©emeinjdjaft 5U oerjroeigen.

Sei ben Snbern ift bie ^ßfnlofopljie üerfdjroiftert mit ber Religion

unb Geologie ber Seben, bem flaftenmefen, ber pljantafiifdjen ßunft

unb $oefie biefe§ SolfeS; in if)r prägt fid) baS SÖefen beS l)oa>

begabten 6tammeS nad) ber inteflettuellen unb ber mtrftifdjen ©eite

au§, unb biefe fteljt mit ben übrigen ©eiten beSfelben in Sßedtfel«

tüirtung. Sei ben ©riedjen entjpringt bie ed)te ^3ljilofopf)ie au§

jenen ©lauben§freifen , beren Wnfeljcn ba§ r)öct)fte unb beren Ein»

mirtung bie tueitefte ift; fic l)at ferner eine geroiife Konformität mit

bem borifdjen SBefen, bem tiefften unb gebiegenften EtfjoS auf

griednjdjem Soben; fie oer^metgt fid) in bie 3)ta)tung, bie 2öiffen»

jctyaft, bie Silbung, unternimmt e§ aber aud), ba§ fo&iale unb ba§

po!itifd)e Sehen mitjubeftimmen, ba§ religiöfe ju öertiefen.

Sei ben Snbern ftefyt bie
s
$f)ilofopl)ie mit ben anberen Se*

Nötigungen in (Entlang, aber fie ift nid)t ftarf genug, baS prattifdje
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Seben nad) fid) &u befiimmen; ber inbijcr)e 2öeife ift trieber Staats»

mann, nod; 5ßolt§frcunb , nod) ^rieftet, jonbern roeltoergejfenber

Eremit; jener ©inllang ift me^r ba§ Ergebnis eines geiftigen

2öeben§ als eines jirtlia>n SljunS, jubem roirft bei il)m ber $olf*=

djaratter roefentlid) mit, unb e§ ift ba£ Sebensganje an eine nationale

törunblage gebunben. $ie ©rieben aeigen bem gegenüber einen

uniberjeden 311%, unb 5umal iljre
s
|^tloi'opt)ie jud)te nidjt btojj in

ber l)eimifd)en, fonbern aud) in ber 2öei§l)eit frember Sßölfer iljre

gujjpunfte unb übte auf fold)e auch if)ren (Sinflufe aus. 2Öoran e§

aber l)ier fehlt, ift bec isinflang ber SebenSfattoren. $)ie Religion

unb Geologie bifferenjiert fid) nac^ftulten unb jelbft nad) Stämmen;

bie f)omeriid)e Saientljeologie unterbricht bie (Sntroitfelung unb ent=

frembet bie ^oefie it)rein religiöfen ©runbjuge; ba§ joviale unb

politifctje Seben jeigt jroar eine grofce *Dcannigfaltigfeit , aber auch

innere JRifje; ber ©eift ber Unbotmäfjigfeit unb ber SlutonomiSmuS

je&t ben SÖeifen unb nod) mehr ben ^f)ilofopf|en in ihrem 2öirlen

Sctjranten. $ie Spetulation felbft (paltet fid) nach $enfrid)tungen

unb Söftemen; bie ed)te ^ßbilojophie, bie (srbin ber 2BetSr)eit , t)ot

bie unechte als Doppelgängerin neben fid), bie, anftatt ju er=

leuchten unb &u Ijeben, beirrt unb nieberjieht. 3u0em em

aügemeinoerftänblicheS SRertmal beS (Sehten unb Unedlen, ein $rüf=

ftein für bie Snfteme, roie ifm bie Snber an ber oebifdjen Geologie

befajjen, unb fo burfte bie flägliä^e Plattheit ber 9ltomiften unb ber

(Spifureer, bie SdjeimoeiSljeit ber Sopljiften unb Steptiter, bie rüd-

läufige
s
$fulofopljie ber Stoiter gleiches Diedjt ber SJulbung unb

©eltung mit ben Schöpfungen ber großen Denier beanjpruchen unb

tonnten bic §iftorifer ber
s
^l)ilofopr)ie bie tieffinnigften Behren unb

bie abgejehmadteften (Sinfäüe, t)etlbrinflcnbc SöeiSheit unb üerberb=

liehe Irrtümer mit bem gleiten ffiefpefte buchen, &um Nachteile bes

933ai)rr)eit§finne§, jum £>ohne für baS 2öeiSf)eitöftreben.

Suchen mir bie roerbenbe d)riflliche ^r)tloiopt)ie in ihrem

fiebenSganjen auf, jo erfdjeinen alle bieje Mängel überwunben.

9fid)t ein nationales, fonbern ein untoerjaleS ßebenSganjeS ift it)r

SJcutterboben unb it>r SöirfungSfreis. 53ei aller Söürbigung beS
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ftiflen, einfamen SenfenS, ber meltentfagenben Vertiefung, bemafyrt

bie ^ilojop^ie bod) ihren 3ufa n,menhang mit D*m Seben unb

feinen Aufgaben. Sie fie beftimmenben ^aftoren flehen im 6in»

Hange miteinanber; ba giebt eS feine 3*rflüftung nach Jhilten;

maS fich bem lebenbigen ©trome ber autoritatiben Überlieferung

entgegenfteflt, mirb ans Ufer geworfen ; feine poetifa> Saientheologie

oermanbelt ben ftttlicben grnft in fchmeichelnbeS Spiel; feine attifche

Semotratie, feine fiteüfdje Sörannis fteflt fich ber 93ern>irflt<$ung

ber eckten SetShett entgegen, ftür baS (Sehte unb baS Unechte

liegt ber ^rüfftein immer bereit; bie grage: 2öaS iß roaljr unb

maS nichts ift immer rege; e§ gilt, bie cfyriftlidje SBat)r^eit rein

unb flecfenloS ju erhalten, benn biefe, untrennbar Don ber djrift*

lia>n ßebenSorbnung, funftioniert unauSgejefct in bem grojjen, Diel»

glieberigen unb boa) ftreng einheitlichen Organismus ber iHrc^e.

Sie gltebliche Stellung ber iß^Uofop^ie im chriftlichen SebenS*

ganjen bringt eS mit fid), bajj hier ihr Verhältnis jur %tyolo§\t

eine beftimmtere Regelung erhält, als eS bei ben alten Völfern

nötig mar. Ser §auptpunft fleht aber fchon bei biejen aujjer

t^rage: SaS 2Bif[en Don ben göttlichen Singen nrirb, als auf

Offenbarung ber ©ottheit jurüdgehenb, als baS höhere, bie <5r=

fenntniS ber menfch liehen Singe unb bie ©pefulation als baS

untergeorbnete ©ebiet erfannt. ©er Veba geht ben VebangaS

unb bem Vebanta Doran, bie SGBeifen, bie jenen „geflaut" §abet\,

finb ebrmürbiger als bie anbern, bie baS ©djauen biefer „auS=

gebreitet'' haben. Vei ben ©riechen ift 9lpoflon, ber Don 3eu^

feine Eingebungen erhält, ber Führer ber SHufen, bie ben irbifchen

fünften jugetoanbt finb, unb Don ihnen finb bie ehrmürbigften

Miope unb Urania, bie Don ber Vorjeit unb bem #immel fingen.

SaS Ab Jove prineipium Musae 1
) gilt Dom ©efange unb ber

SGßiffenfchaft Sie bei ben ©riechen gangbare Definition ber SBciS*

heit als ber $unbe Don ben göttlichen unb menfehlichen Singen

nennt bebeutungSDoll jene 5uerft. SofrateS mürbe getabelt, roeil er

l

) Verg. Ecl. 3, 60 unb 11, 1.
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ftct) auf biefe befd)räntte; ein 3nber, lncB eä, mußte ib,n belehren,

niemanb fönne bie menschlichen Eilige erfennen, roenn er nichts

bon ben göttlichen roiffe
1
).

^laton jagte, roer nach bem feiigen Seben ftrebt, müjfe juerft

bie göttliche Urjache in ben fingen aufjua>n unb bann bie Watur*

notroenbigfeit erforjdjen um jener toiflen, unb er eröffnet bie ferner»

tüiegenbfte feiner 2eb,ren, ben <8a$, bajj bie höchfte Urjache über bie

©egenjäfce ^inauSliege, mit ber Darlegung be8 ©laubenS ber Ur*

Seit
2
). MriftoteleS bejeidmet „bie erfte ^^ilofop^ie", bie er auch

^b^Iogie nennt, als „bie am meiften gebietenbe". @hrbfipp er-

tlärt, man tönne nicht in entfprechenberer Söeife ju ben etljifdjen

Unterjuchungen borjdhreiten alö bon ber allgemeinen Watur unb ber

SBeltorbnung au§, unb in bcmfelben Sinne hei&t eS bei bem Stotler

GornutuS: „Sluf ba§ @öttlia> ju blicfen, ift Clement unb ©runb-

läge ber SMIbung."

S)ie 9ceuplatonifer fujjen auf ber 5lnjdhauung, bafj bie Spefu*

lation einen SBeiSheitS* unb SZÖahrheitSinbalt böseren UrjptungeS

gebantlid) ju geftalten habe, unb ftüjjen ihre ^bilojop^eme auf ©ötter=

jprücbe, b)immli(c^e Sa^ungen unb Sfyeologeme. ^ilon ber ^ube

nennt bie $l)tlofop$ie bie Sttagb ber 2öei$heit, öovXri aotpiag,

roeil bie 2öei§beit bie (Srfenntniä oon ben göttlichen unb menjch*

lieben fingen unb bon beren ©rünben ift, Die ^tyitofopbje aber

nur bie ^Bemühung um bie SDei^eit, ber fie ähnlich bient, wie ihr

fetbft bie JöilbungStoijjenjchaften bienftbar finb. Gsr fpricht bamit

aus, roa§ ^üthagoraS unb ^ßlaton in ben tarnen cpiXoöoylot

legten: menfchücheS Streben- nach einer SGörisheit, bie nur ©ott

beftjt, unb an ber er ben Üflenjchen burch (pfjucu, zsketm, pav-

rsia, burch Offenbarung unb ^rophejeiung, einen Anteil gemährte,

lange bor bem (Snuacben jenes StrebenS.

S)ie fiirchenjchriftfteller tönnen fidh bei ber Darlegung be»

93erbältnijje3 bon ZtyoioQK unb ^p^ilofop^ie bie SluSjprucbe ber

oorchriplichen Denier faft wörtlich aneignen. Unb eS ergeben fich

l
) Aristox. ap. Eus. Praep. ev. XI, p. 511. — *) Pbil. p. 16, c.
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folgenbe ©eftimmungen über baS Verhältnis Don Geologie unb

^^ilo)"op^tc: SBcibc »erhalten fid) bienenb gegenüber bem Sehramte

ber $irche, baS ifjt bie 2eb,re ber d)riftlid)en Söaljrheit jur

^flidjt macht. $)ie ^t)eologie als tfeljre oon ber chriftlichen 2Baf)r=

f)ett empfängt oon bem Sehramte ihre törunblagen unb Richtlinien,

aber in if)ren Anfängen in bie ^eilige «Schrift felüft aurürfreichenb,

wirb fie ^gleich (eine Beraterin; bie $fniofopl)ie als chrifiliche

Sehre oon ber 2Bahrheit fann oon nirgenb anberS h« erfahren,

was djriftlich iß, als Dom Sehramte nnb ber STljeologie, unb insofern

tommt ifjr erft bie britte ©teile ju. Allein als 2©al)rt)eit»ler)rc

^at fie jugleid) eine übergreifenbe Skbeutung, nicht nur für bie

(Sinjelmiffenfchaften, welche bie Teilgebiete beS SZÖahren juin (Siegen:

ftanbe haben, fonbern auch für bie Xtyoioyit, beren Inhalt ebenfalls

unter ben begriff bet 2Baf)rfjeit fällt, unb beren frorm: bie 2ef)re,

b. i. 2öiffenjd)aft burch bie formen beS ßeljrenS unb Riffen« über«

fjaupt beftimmt ift, meiere bie ^büofophie beljanbelt, bie aljo in

biejem 93etrad)te bie Beraterin jener wirb.

$er föegenftanb ber X^cologie ift ein t)ö ^er er als ber ber

^ßt>ilofopr)te, jo gewijj baS ©öttliche 1)6tyx ift als baS TOenfd)lidjer

baS Übernatürliche als baS 9tatürlid)e. $ie s
^r)iIo}opt)ie beginnt

überaü mit einer $eraböerlegung beS ©tanbpuntteS , mit ber 9luf«

ftfüung eines Mittleren, oon bem fie aufwärts unb abwärts fteigen

tann; fie fud)t oon ba aus baS §öl)ere unb fiebere jugleia) ju

umjpannen, inbem fie fid) auf alles (begebene richtet. B\t geht bem

Triebe ber SrfenntniS, bem Crange nach einheitlicher töeftaltung beS

SBijjenS, bem Verlangen nach Weisheit nach, Wotioe, bie bem über=

natürlichen $uge hu 5roar nitir)t gleichwertig finb, bie aber

boch auch üon ®ott in baS SRenfdjenmefen eingefentt mürben. $on

ihren Wittelbegriffen aus gewinnt nun bie ^^ilofopt)ie ben WuSblid

auf baS <&an&e ber (Srfenntnis unb Damit einen unioerfalen

Gharafter, ber fie über bie bienenbe Stellung hinaushebt.

$)a8 (Gebiet ber ^hilofophie ift fein Sinner, ber Theologie,

jo gewiß bie Unterjudmng Oer Wahrheit, ihrer Ouellen, Sunbftätten,

Skbingungen eine jelbftänbige Aufgabe ift. ($S umfaßt £)oheS unb
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^iebereä, &roige§ unb 3<itlt4ed. $er auf ihm ruhenbe 3Mid um»

jpannt jo gut ba§ gottfuchenbe Schauen rote bie Söahrnehmung

burd^ ben gertngften bcr Sinne, bie reine ©eifterroelt wie ba§ tote

©eftein, bie ebelften Kegungen ber «Dcenfdhennatur roie bie $tujjerun=

gen ihrer ^erroorfenheit. $>ie Setfjätigung ber erfnnnten Söaljrfjeit

in ber 2öei§heit oerfolgt bie ^ßl)iIo[opl)ie Don ber £öhe ber ©otte£=

roeiSb,eit bis in bie legten 33erjroeigungen im MtagSleben hinein.

3n ihrem 93 erfahren ift fie angeroiefen, alle üöcge unb

gformen ber 2Bahrhcit§erfenntni§ 511 Kate ju galten oon ben er-

habenen Intuitionen, bie baä (Sroige im 3eMd)en ju ergreifen

fucf)en, bis fyera6 511 bem trodfenen ©apjujjoerfafjren , bem t>er=

juchenben kombinieren, ber taftenben Snbuftion, bem be!jora>nben

Sjrperimente.

£)ie Überföau über ihr ©ebiet, bie Beherrfchung über ihre

Wet^obe fefct fie nun in ftanb, aud) ber Geologie §anbreiajungen

^u leiften. ©ie jeigt, welche Seelenthätigfeiten fid^ im ©tauben

uerjdjränfen, fie lehrt im ©laubensinhalte ba§ geoffenbarte unb

ba§ rationale (Clement unterja^eiben
; fie hobelt öon ber 33eroaljr*

Leitung, ber ©eroifcheit, ber ©laubroürbigfeit, ber SÖßahrhafttgfeit,

Gegriffen, bie bem §au§f)alte ber Geologie unentbehrlich finb.

«Raturbegriff giebt bem Segriffe be§ Übernatürlichen erft bie ftolie;

ba§ natürliche Söahrbeitäerfernten unb Sittengefejj läfjt bie Erhaben*

heit be§ burch Offenbarung »ermittelten erft ganj erfennen. 9118

Sefjre üon ber ©ebantenbilbung förbert bie ^ßt)iIofop^ie bie Ztyo*

logie nach Seite ihrer foftematijchen , methobijchm Darfteflung unb

giebt ihrem Sehrbetriebe bibaftifche Richtlinien, $nbem fie auch *n

bie ©ejchichte ber ©ebanfenbilbung einbringt, roeift fie ben Unter«

fdneb ber flutenben Weinungen unb ber rourjelhaften «Hnfchauungen

nach unb &eigt ben Urfprung ber lederen in ber Offenbarung. Sie

giebt cnbltcr) ber Rheologie bie bialeftifchen SBaffen jur sßolemit

unb Wpologetif.

9ll§ 2ßahrheit§Iehre ift bie ^ß^ilofop^ie ben (Sin&elroiffenfchaften,

bie ben SÖkhrheitSinhalt unter fid) aufteilen, übergeorbnet, (0 geroife

ba§ ©anje bie Seile ju beherrfchen hat. Allein e3 gilt In« öa§
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fpartanijdje SQBort: $üm £>errfa>n ift nur befähigt, toer aud) bicncn

gelernt l)at: S)er Primat ber '.pfu'lojopljie über bie ÜHMffenfcfyaft

ift bebingt bura) tljren 9tnjd)luB an bie Geologie , unb mit 9ted)t

fteflen bie tfirajenoäter il)rc Sejieljungen naa) beiben «Seiten &u«

jammen. $ie s
$f)ilojopI)ie öermag ben iljr untergeorbneten SQOtffen»

fdjaften il>re Seitlinien nur ju geben, menn fie, il)re§ Samens

toürbig, 2öeiSl)eitSftreben ift unb in ber 2öeiSl)eit einen 93e«

jiel)ungSpuntt für baS (Srtennen unb £mnbeln, alfo aud) für bie

tfyeoretijd)en unb praftifdjen, reinen unb angcroanbten 2öijfenfä)aften

befi^t, wenn fie ferner ben 2öa^r^eitä begriff in feiner Döllen

objeftioen SBebeutung fajjt unb aüeS partielle 2öaf)re als ©lieb

eineö ibeeflen Organismus Oerfteljt, roenn fie ferner ^rinjipien

borbietet, bie jugleid) umfaffenb finb unb bod) baS ©egebene nidn"

überfliegen, Etittelbegriffe, ridjtig nad) oben unb unten funltionierenb,

unb wenn fie enblitt) jelbft eine organifdt)e <Sinf)eit bilbet unb jo

ben 3U9 5UC ^int)eit ber ganzen ©ebanfenbübung mitteilen fann.

5111 bieS aber getoäljrt ber ^Mjilofopljie ber 3ufammen$ang mit

ber Religion unb Sinologie, unb jroar in gemiffem ©rabe fdjon im

Wltertume. 33ei "iftytljagoras, ^ßlaton, WriftoteleS ift bie ^ilofop^ie

bie #errfa>rin ber Sijfenfdjaften, meil fie bie Sbeen ber 2öeiSl)eit

unb Söteljrfjeit ju Seitfternen Ijat, auf ibeale ^rinjipien gebaut ift

unb ben 3"Ö ä"* öint)eit befi&t unb mitteilen fann, aÜeS 93orjüge,

bie fie ifyrer 33etourzelung in ben religiöfen SLrabitionen banft. 2Bo

biefe feljlt, zeigt fie fid) unfähig zur $err[d)aft über bie (Sinjel*

gebiete beS SöifjenS: SDemofrit unb bie «Sopr)ifteu bringen eS nur

Zur ^olomütfyte, nid)t zur SÖijfenfd/aft, ber Serluft ber 2öa$rl)eitS*

ibee mad)t alles SBiffen &um iöorfteHungSfpiele , bie materialen

Prinzipien oermögen bie geiftige Seit nid)t zu umfpannen, mit bem

©otteSgebanfen ift aud) bie abjajtiejjenbe (Sinljeit preisgegeben.

911S fid) bie p&ilofopljie in ben $ienft ber a)riftlia>n Stein-«

beit fteflte, gemann fie eine Siefe unb ftüfle, oon ber fie aua) ben

3aa)roiffenjd)aften mitzuteilen oermod)te; ber Siüdfjalt, ben fie an

ber Geologie fanb, befähigte fie, jenen gegenüber leitenb unb norm«

gebenb aufzutreten; bie ajriftliä> 2öiffenfd)aft ift barum nidjt nur
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religiöjer als bic antife, fonbern auch philofophijcher. Sene $e*

griffe ber 2Beisheit, bcr SBahrljeit, ber (Einheit geroinnen einen

höheren 3U9 uno 3u iflmmenDfln9> °ie ^tin^ipien eine feftere unb

einhellige gafjung, roenn als I)öd)fter Seitftern alles SrfennenS

©ott ertcmnt roirb. $)er SchöpfungSgebanle Iäjjt bie 9ktur erft

als roirfliche Einheit erfaffen, unb auf alle ©eföitye fällt ein 5lb*

glanj Don ber „§itöe ber 3eiten", alles £iftorifche erhält bamit eine

höhere Stelle im ©anjen ber Wahrheit unb tritt mit bem ©eifligen

in ein inneres S3er!t)öUni^.

2)en ^rimat ber ^^eologie bestreiten , heijjt nicht blojj bie

djriftticfye, fonbern aud) bie antife mifjenfdjaftliche ©ebantenbilbung

für oerfet)H erflären unb bie ^rinjipienlehrc üon ollen it)rcn ge=

jehichtlichen Bürgeln ablöjen; es Reifet, bie ältefte Söiffenfchaft, ben

Stamm, auf bem aüc 2öifjen8jroeige entfprofjen finb, aus ber

menjd)lia>n ©eifteSeniroicfelung Ijerau&reijen. 3f* es ungültig unb

unmafegebenb, mal fie t»on göttlichen fingen ju fagen hat, fo fann

über foldje überhaupt nichts gejagt werben; mit ihrer SSefeitigung

ift auch b ,c °er «Religion gegeben unb mirb ein ganjeS Clement beS

*Dc enfchenroejenS, baS untrennbar fcerroachfen ift mit bem iöeroufjtfeiu

öon ©ut unb S3öfe, ilÖat)rt)eit unb 3trtum, baS bie <Dcen(chen aöein

roirtlich gemeinbet, roeil es fie innerlich binbet, aus ©eiß unb £erj

bcr 9Jien|chen h«auSgerifjen.

2Bo es ein ^(fimiliereu unb Slngliebern giebt, ba ift auch bie

9iepulfion unb WuSpoftung unoenneiblid). 2)er animalifche Orga*

niSmuS ftöftt jurüd, maß feine ßebenSthätigfeit ju alterieren broht,

aber auch bie geiftigen Organismen betätigen ihre ßraft bura>

Slbroeifen beS grembartigen: ber Sprachgeift fträubt fich gegen 3öorte

unb Senbungen, bie ihm aufgebrängt roerben, unb bie ©rammatifer

finb berufen, baS ftrembartige als baS Snforrelte 51t bezeichnen unb

eS auSjurocifen aus bem ^anufreife ber Spraye. (Sbenfo reagiert

bie ftunft, menn fie Stilberoufctjein fyat, gegen Elemente, bie gegen

biefeS oerftojjen, unb üben bie echten ftünftler ein 3cn
f
orenöm*-

©0 finb auch °ie 3en
f
uren °er $tt<$f eine ^lujjerung ihre» orga»

nijdjen SebenS; fie meift ab, roaS gegen ihr SebenSprin^ip ift, unb
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bic 'iUbmeijung ift notwenbig um fo nü$brücflict)er, al» bic 53er-

antwortung ihrer Vertreter eine größere ift als bie ber 3cn
i
orfn

ber Spraye unb ßunft.

Sollen ber ^fnlofopfjie ton einem umfaffenben ®anjen „be«

feelenbe Gräfte" tommen, foü. fie auf einem, allen ©liebern

gemeinfamen „Sbealgehalt" fujjen, fofl ber Genfer baburd) „eine

Weltmacht" werben , jo mufe auf eine Sreüjeit, welche bie ©lieb»

lia^teit aufhebt, auf eine Autonomie, bie Sfolierung ift, Der»

jia)tet werben. 3f* t>ie chriftliche ^^ilojop^ie barum 2Ra$t unb

Seben, weil iljre ^rinjipien unb it)r (Srfenntniejchafc bei einem ©e«

jamtbewujjtjein hinterlegt, mit bem 2Biffen unb ©ewijfen einer

großen ©emeinjehaft, bie ftd) in ©enerationen hinbreitet, oerwachfen

finb, fo ^at biefeS ©ewiffen eben auch mitjufprechen über bie Stein»

erljaltung biefer ^rinjipien unb bie Sicherung biejeS ©rf^eS.

©ereid)t e§ bem djriftlidjen Genien 511m Vorteile, bajj es auf einer

umfaffenben, altererbten Söetörjeit, auf einem tiefrourjelnben unb

weitoer&weigten ^tt)oS rutn", fo mufe e§ ficf> biejen feinen ©runb»

lagen auch lonformieren unb bie barin wirfenben Kräfte: Autorität,

Srabition, Pietät, ©laube auch in fid) hineinleiten. $>a§ cfjriftliche

©efamtbemujjtfein ift nun einmal nid)t aus ©ummierung inbioi«

bucüet Meinungen unb ©trebungen, fonbern burd) 2luSftraf)Iung

üon einem fünfte aus entftanben; bie ©eftaltung Dorn 3entrwn

aus bet)crr{ctjt hier bte ©erneinfchaftS =» wie bie ©ebantenbilbung.

2Ba§ a^riftlid) fei, tann bie s$l)ilojoprjie roeber üon fich aus be»

ftimmen, nod) burd) Umfrage erfahren, fonbern lebiglid) auf bem

2öege, auf bem es bie Wpoftel, bie Wpoftelfdjüler, bie ÜBäter erfuhren.

s
?3iit oiejer ^orberung wirb bie ©petulation nid)t unmünbig unb

unfrei gemacht, melmet)r jeigt fie ihre Üieije im Ukrftänbmjfe be§

SebenSganjen unb im bienenben Wnfchlufie an es unb bethätigt

fie ihre greiheit in ber Einhaltung oon beffen ©eje£, baS für fie

fein aujgebrängteS, fonbern, wenn fie ben rechten ©eift hat, ein

inneres ift.

53ei bewegterem ©eifteSleben, ba» ben forjetjenben ©eift

mannigfaltigen ^erjuchen antreibt, erblicft biejer in ber Xt;eolo()ie
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al§ einet Söifienföaft ber Autorität leicht eine fjemmenbe Sdjranfe.

35ie <5petulation jud)t fie überfliegen unb unternimmt e£,

ben $nl)alt ber Offenbarung bialettijd) abzuleiten, roobei fid)

biejer unoermeiblidj oerflüd)tigt. ®ie jo entbunbene 2Biüfür er*

jdjöpft fid) in füljnen tfonftruftionen , bie um jo meljr bem

Subjettibiämuä oerfaßen, je weiter fic \\$ üon bem ©laubenä-

infjalte entfernen. 3)ie örfatyrung roirb angerufen, um bem $e=

grifföfpiele roieber 3nt)alt ju geben; ber (SmpiriämuS greift ^ßlafc,

unb balb bringt er bie 9Jcetapljt)ftt ebenjo in Verruf, roie biefe e£

mit ber Geologie getrau; jene erjcf)eint al§ ein blojjer 5lnbau

biefer, beibe gelten als überrounben, al§ auf 2öal)n gebaut. ftur

roa§ 9?atur ift, roirb al§ ©egenftanb ber 2£ijjenjd)aft anerfannt;

bie Sbeenroelt, bie ben Hentern ber 33orjeit bie ©runblage ber

Sinnenroelt unb ber <£cpfjel &u bereu 33erftänbni§ geroejen mar,

gilt als luftige« ©ebilbe ber $(antafie. 3p ba§ Übernatürliche

preisgegeben, jo mirb aud) oa§ Überftnnlidje unhaltbar, unb jroar

im tljeoretijdjen roie im praftijdjen gelbe. $)a§ finnlidje (Srtennen

öerlangt baä finnlidje Öegebren al* fein prafttjdje* Komplement;

ber (SgoiSmu» unb ber Kampf um§ $)ajein joden bie ftttlidje Sßelt

erflären: baS ift ber ^untt, an bem bie erjdjrerfenbe Verarmung

ber SBeltanfic^t &u Sage tritt. Unb im ©runbe ijt man gerabe

bem nid)t entgangen, rooüon man fi$ loSjureijjen ftrebte: ber

9taturait3mu§ muß, wenn er aufrichtig ift, ebenfalls eine Autorität

ftatuieren, er muß fid) mit innerer 9?otroenbigteit jelbft jur ©laubenS«

le^re erflären. 5)er 2Öar)rr)eit§finn, in bejfen tarnen ber urjprüng«

licr)e (Entlang aufgegeben roorben, lentt luer jum SBaljren jurürf:

$)er 93erjid)t auf bie überfinnlidjen ^rinjipien roirb ertannt als

ein 5ßerjict>t auf bie ganje 2Bal)rt)eit: jene ^rinjipien aber finb

nid)t blojj bialettijd); ber ard)imebija> ^untt ber ©petulation liegt

ntct)t in il)r jelbft unb nod) weniger auf bem ©ebiete, ba§ bie

©rfa^rung erjdjliejjt, jonbern in ber überfinnliajen SBelt, bie ber

©laube ergreift. (Srfafjrung, (Srgrünbung unb Offenbarung müjjen

in il)rem 3ui
ammcn^n9e geroatyrt bleiben, roenn bem ©eifte ba§

©ut ber (SrfenntniS roerben fotl , ba§ jelbft nur ein ©lieb einer
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Ijöfjeren ©üterwelt ift. $ie 2öiffenf$aft ber Offenbarung unb bet

Autorität ift ein (&fftein im ©ebäube bcr 2Bifjenfä)aften ; batum

gebührt Ujr aud) in bemjenigen Unterrid)te, welker ber 2öif[enja)aft

entgegen führen fofl, ifyre ©teile; bie Sugenb mürbe ni$t in ben

33oflbefi{j ber SÖilbungSmittel gefegt, wenn bie $iSjiplin fefjlte,

bie nad) ©egenftanb unb Üfletyobe eine fo bura^aus eigene $lrt

ber gorf$ung repräsentiert.

2)ie Geologie gleicht ben fteinernen Pfeilern in unferen

©ternmarten, bie aus bem ©runbbau auffteigen unb, burä) ofle

©totfwerte l)inburd)gef)enb', ben $nftrumenten einen ©tanbort ge-

rodeten, ber ben @rfFütterungen entrücft ift, benen baS ©ebäube

unterliegt. Sn jebem merbenben ©eifteSleben müjfen joldje ^feiler

angelegt werben, gleia^oiel ob Hoffnung ift, baß fie baju bienen

roerben, ben S3lid &u erweitern unb ju föärfen, ober ob fie un-

oerftanben unb ungenujt bafteljen roerben.

6. Religion unb geiftiges ©ajaffen 1
).

Der 3U9 ber menjdjlidjen Watur jum Sranjjenbenten , Über-

natürlichen ift mit ben Sebensgefüljlen, bie fie an baS ©innlidj*

enblid)e binben, bura) ein mannigfadjeS ©eäber üerflodjten, baS ber

pföd)ologifd)en Slnalufe nid)t weniger ©c&wierigteiten bereitet als

jenes, bura^ baS ©eifi unb ©ittlid)feit miteinanber in SJerbinbung

ftcr)cn. 9llle Sbealität jaugt, bewußt ober unbewußt, unoermittelt

ober mittelbar, i&re Wahrung aus biefen Slbern; baS ftttlidje ©treben,

baS fingen nad) Höaljrljeit, ber $rang beS Staffens unb ©e*

ftaltenS finb, roenn nidjt oon bem Haren 33eroufjtfein, fo bod) üon

2lfmungen begleitet, baß fie auf ein Üöerf gerietet feien, baS nia^t

oon <Dtenfd)en flammt, unb baS ©tüdwert unb föäifel bleibt, roenn

e£ nid)t ber ©laube, beutenb unb befriebenb, in eine eroige Orb«

nung einreibt. 2öol)l fann ein unentwegtes £inf)eften beS ©eifteS

auf baS Überirbifdje feine Söeujätigung oerarmen machen unb jene

l
) C. 2BiUmann, Xibaftif II, ©. 39 bis 41.
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fiarren gormen be§ geipigen* ßebenS fjerborrufen, meiere bie priefter*

liehe ßuttur unb SBilbung fennjeiefmen; feineäroegä aber gehen bie

ßoeferung ber ^Beziehungen jum Xranfeenbenten unb bie ^Bereicherung

be3 geifligen Schaffend §anb in §anb, im ©egenteile üerfäüt bie

©laubenSlofigteit bei aller güüe ber äußeren Glitte! einer inneren

Unfrud)tbarfeit. „Me (Sporen, in melden ber ©laube ^errfc^t,

unter meiner ©ejtalt er auch rooöe, finb glünjenb, ^erjer^ebenb

unb fruchtbar für TOroelt unb *Rad)roelt; alle (Sporen bagegen, in

melden ber Unglaube, in meiner gorm e3 fei, einen fümmerlichen

Sieg behauptet, unb roenn fie auet) einen 5lugenblicf mit einem

Scheinglanje prägen füllten, oerfchnrinben oor ber Wachtoelt, meil

fidj niemanb gern mit (Srfenntnte be» Unfruchtbaren abquälen

mag ÜJcan toirb nicht fagen fönnen, baß im SSempelbejirt unb

$loftergarten bie ^flanje ber SBilbung iftre üppigften ^Blüten ge«

trieben habe, rootyl aber finb it)r bort grüßte mit triebfräftigem

Samen ju teil geworben, t»on beneu bie ^erioben jerjren, bie in

einem reiben glor it)re ©enugtfjuung finben.

$ie Schrift fagt: „$ie gurdjt be§ £errn ift ber 3BeiS^eit

Anfang", unb fie ift zugleich ber Sd)lujjpuntt, bei bem bie Über-

legung anlangt, bie ben intellektuellen SBerten nachgebt. 2öitb

ben 3roecf|'e&uira,en ber 93ilbung ein religiöfer $3ejiet)ung§punft im

©eifte jene§ SctjriftroorteS gegeben, fo werben bie uoflgültigen

SRotioe ber SBilbung am üerftänbliäjften unb fprechen am einbring»

tieften, unb e£ läjjt (ich ben relatiö • gültigen ba§ tDZafe ihrer

^Berechtigung am einfallen unb bünbigften beftimmen. $)ie jojial*

ethifchen TOotiöe werben üerftärft unb oertieft, benn bie fittlichen

©emeinfehaften erfcheinen als gottgefe&te, bie ^Pflidt)ten gegen fie als

einbegriffen in einem weiteren 3ufammenhange ber menfehlichen

Verpflichtung; für bie gliebliche Stellung, wie fie ber 39eruf oor«

fchreibt, giebt ba§ s
£ewujjtjein ber (Singlieberung in ba§ s

Jteict) ber

©eifter 2krftänbni§ : mar e§ boch bie chriftlidje Söeltauffaffung,

») ©oetlje, „^It--Xe|'tameritlid)e8* in ben «Roten unö $bf)anblungen jum

toe^-bftli^cn ©itoan. SluBgabe legtet §anb VI, ©. 159.
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bic bcn begriff bc§ Berufes, ben bic antife SBelt oerloren, er*

neuert Ijat. $)a§ Ringen nad) ftttlia>r SSerbofllommnung bes 3n=

DibibuumS roirb bet ©efaljr, in Selbftgeredjtigfeit unb Sugenbftolj

auszulaufen, entrütft; bec Xenbenj na$ 33erfeinerung roirb ber 3"9

jum Selbftgenujj unb jum Spiele mit bm geizigen SÖerten ge=

nommen; bie 3ud)t bet SÖaljrljeit tommt ju iljrer baden Sßirfung,

inbem ber geiftige 3nf)alt am ©laubenöinfyalte einen Rem erhält,

ber bem «Spiele ber Meinungen entrüdt ift, unb inbem feiner fub=

jeftiüiftifdjen 58erflüa)tigung gemehrt roirb bura) bie (Suifity, baß

niajt ber SHenfd), fonbern ©ott ba§ s
JJcaj$ ber ©inge ift; bem

Streben nad) (Rettung unb 3J2aa)t mirb eine (Srenje gebogen bura)

bie Erinnerung , bajj alle äußeren (Süter nur einen bebingten 2Bert

l)aben, unb bajj fie ben Stäben nidjt aufwiegen fönnen, ben bei

majjlojem % ragten banad) bie Seele nimmt; ber ©rang nad) öiel«

fettiger ©eifteSbereiajerung unb *8etl)ätigung roirb gemäßigt bura)

ben $>inroei§ auf ben inneren ^rieben, ber mit einem Streben ob,ne

fttofi unb 9Ftaft ni$t jufammen befielen fann.

$ie Surd)t be§ £erm ift ber 2öet§l)eit Anfang; bie 2Bei6b,eit,

in ber fid) baS SBiffen unb können oerflärt %\\ einer bem $)tenfte

ber fittlidjen ©üter unb ber lugenb gemeinten ©efinnung, ift ber

§alt beS auf ©urd)geiftung gerüsteten StrebenS; bre 3)urd)geiftung

be§ perjönlid)en Gebens ift roieber bie 3$orau§fe£ung ?ine§ ea>

menfdjenroürbigen TOfd)affen§ an ber oirlteiligen Kulturarbeit; ber

(Srnft ber Arbeit enblid) ift berufen, bem auf ba§ Söifjen, fiernen,

S9ett)ätigen gerid)teten triebe Wtafe unb 9tia)te ju geben.

7. Organifdjer Gtb,arafter ber 2Bijfenfd)aften l
).

Stolj auf i^re Entfaltung in bie 33reite unb iljre in ben

Teilgebieten ber ^orld^ung erprobten 9Jtetb,oben, glaubt bie moberne

äöijjenjdjaft einet ^ßrinjipienle^rc entraten ju tonnen, unb iljre

Vertreter jeigen gegen über[innlia> ^rinjipien gerabeju ÜKijjtrauen,

l

) C. iUMlhii an n, ®eW<i)tt M 3Deali§muB III, 6. 916 bis 930.
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roeil foldje fie Don bem SBoben ber (Srfafjrung, bcm fo reiche grüßte

ju berbanfen »arm, abjieljen fönnten. — 33ert>telfälttgiing unb

SluSbilbung ber 3fletf)oben erroartet man Don ber 3ufunft, aDein

bafc biefe bem 2Biffen§betriebe eine anbere Söenbung geben unb gar

ein 3utudlenfen ju älteren $enfroeifen eintreten fönnte, Hingt ber

5Re^rja()I ber heutigen §orjä)er roie ein TOrdjen.

$)ieje 9lnjdjauungen finb ba§ unDermeiblid)e Sßrobuft bec (Snt-

ober beffer 91 b «roidelung ber neueren Spetulation. ©elbft bei

bem beften SDßiüen hätten bie Vertreter ber Teilgebiete be§ 2öifjen§

ben Serfetjr mit bem natürlidjen 3entrum ber SGßifjenföaft , ber

$)3l)ilojopl)ie, ni$t aufregt ermatten tonnen, ba bie[e tynen burd)

Rentenalter ein ftet§ roe$ielnbe3 ©efid)t jeigte. $ie 9Iuf-

forberung: befrage bie ^ßfnlojoplne über bie Seitbegriffe beineS

(£ebiete§, fann ber Sorfd&er mit ber ©egenfrage abtoeifen: SSeldje

s
.pf)ilofopl)ie benn? (£r fann jogar geltenb madjen, bafj bie ^ilo»

fopljen jelbft einräumen, fie hätten ifyn nichts meljr ^u bieten. Sie

gefielen, bajj Rantä ßtitif ber Wetapfjöfif ein (Snbe gemalt

f>abe, alfo eine ^rinjipienle^re , an ber fict) bie (Sinaelforfdjung

orientieren fönnte, gar nid)t mefyr befiele.

(Sin betrieb ber 2Biffenjd)aft aber, bei bem bie zentrale

Stellung ber s-ßrinäipienlef)re oerfannt mirb, ift bebror)t, ber 3 er *

fplitterung &u oerfaflen. Tie moberne 2öijjenfd)aft legt ba§

^auptgeroidn" auf bie <Spejialforfd)ung; nid)t nur bie 2öijfenjd)aften

. fcpejjen fid) gegeneinanber ab, fonbern aud) ifyre Wfte unb 3roeige;

man ift geneigt, bie 9Keifterfd)aft an baö (gammeln „ber gröfcten

Kraft im fleinften
s4$untt" gefnüpft &u benfen. ß§ fefjlt nidjt biel,

bafj man baS ^prinjip ber ftabrif, bafe jeber nur eines red)t

madjen fönne, auf bie f$orfd)ung übertrage; aber man bergig, bafc

in ber gabrif aud) foldje ba finb, bie ba§ einzelne Üleajt»

gemalte jur ^erftellung be§ ©efamtprobufte§ jufammenfüljren

;

bie gabrif entbehrt feineSroegS leitenber ©ebanfen, fie l)at eine 9lrt

^rinaipienleljre unb aua) Vertreter berfelben, menngleia) ber Arbeiter

feinen Anteil baran r)at; infofern ift fie im ©runbe bem zentri-

fugalen SßHffenSbetriebe überlegen. $en 23erbraud) bon 9)tenfd)en=

n*
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traft für ßinjelleiftungen , bic iljr nidjt geiftig proportioniert finb,

mad)t man ber gfabrit mit tRedn* jum Vortourfe: es ift nidu"

roürbig, bajj ein Arbeiter jahrelang nidjtS als «Stetfnabelfnöpfe

macf)t. Allein baS gelehrte ©pejialiftentum jeigt ät)nlid)c Ver-

legungen ber Proportion; fo monier gelehrte Arbeiter baut fid) in

feine sparte ein, bic an (Spejialifierung ber Aufgabe jenes ftabrif»

mannet nichts nadjgiebt, unb er »erfolgt fein ^ßrobuft jo wenig

ins ©anje ber SBifjenfdjaft hinein als jener baS feinige in bie

»eiteren Manipulationen ber gabrit. DaS tt)ut nur, roer geübt

ift, im Seile baS ©anje 5U jet)en, unb weiß, ba§ baS ©anje oor

ben teilen ift, wie baS Allgemeine „oon ftatur früher" ift als baS

(Sinjelne — Anjdjauungen , bie ntdt)t bie Seitfterne unferer ge=

lehrten «Arbeit finb. Die Arbeitsteilung muß it)r ßorreltiü in ber

Söerlüereinigung finben, unb biefe mujj bei ber 2öijfenfa)aft im Ve«

nmjjtfein jebeS SJiitarbeitenben einigermaßen oertreten fein. 2Benn

man meint, bie 2Biffenfd)aft als folaje ftefle bieje Vereinigung bar,

fo üerfäflt man unoerjeljenS in ejtremen 9tealiSmu§, inbem man

eine unperjönlidje ^otenj mit ettoaS betraut, roaS ftdt) im perfön«

lia>n ©eifteSleben ooüjie^en mup.

9Rit bem Verftänbnijje für bie (Sin&eit ber miffenfa)aftli(%en

Arbeit üerbuntelt fidt) auaj baS für itjre Abftufung unb ©lie-

ber ung. Ski ber Beurteilung miffenjajaftlia^er Vetljätigung tritt

iljr ©egenftanb jurüd gegen bie barauf oertoanbte ftraft, ein eajt

moberner Quq, befjen Anfänge in ber Sntroertung ber ^bee unb ber

^bealien burd) ben ^ominaliSmuS liegen. Die Vorbilbung jur

2öi|jenfd)aft leibet unter bemfelben Vertennen iljrer organifdjen

(Sinljeit; fie ift polomatf)ifdj unb ftet)t mit ber ©pejialifierung ber

gorjdmngSarbeit felbft in feltjamem 2öiber(prua), roieber aroei ent«

gegengefefcte paretbafen, jmifajen benen baS 9fid)tige in ber Glitte

liegt: Konzentration beS Vielfältigen unter übergreifenbe Disziplinen

unb Seftt)alten oon bereu Öeitgebanfen beim (Eintreten in bie (Sinjel»

arbeit. Derart aber finb bie funbamentalen ©d&ulroiffenfdjaften

<Sprad)!unbe, ÜJcatfyematif , Pjilofopfjie, Geologie, bon benen bie

plnlofoprue baS eigentliche SBanb oon Vorftubien unb Stubium,
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Übung unb Ausübung barfteflt, ein ©runbberfjältmö , bem man

burd) $Bernad)läjfigung be§ p^ilofop^tfd^en <Sd)ulunterrid)t§ übel

Meinung trägt. Suajt man ba§ (Öebränge ber 3)orftubien jur

SBiffenfdjaft auf anbere ÜBeije ju listen, etroa bura) 3utu^if^un9

ber flajfiföen Stubien, |o fütyrt man bie ©efafjr eineä <5infen§ ber

miffenja)aftlid)en 33tlbung gerbet; man ^anbelt roie jemanb, ber

bie tfraft beä Körpers burd) Imputation üon ©Uebmajjen ju f)eben

fudt)t. llnfcre profufe Silbung unb jpejialifierte 2Bifienfct)aft finb

fein gutes ^ßrognoftüon für bie gebetr)lidje (Sntroidelung be§ geiftigen

SebenS, unb an beiben ^ERi^ftänben trägt ber SSerfafl ber ^ßfnlofopln'e

ben ^auptteil ber ©dmlb.

ÜJiit bem tofafle ber $pljilojopr)ie aus bem ©efi$t§treife ber

ftorja>r Ijängt jerner bie Slblöfung ber 2Bif jenjdjaft üon

ifjren etJ)ifd)en SBur^etn jujammen. 2)ie ^rinjipienlerjre um»

fpannt ^Ijr/fit unb Gtfnf, Xtyone unb Sßrarte; menn fie fid) nad)

ber 2öei&J)eit nennt, |o beutet bieg auf bie $bee t)in, an ber

ftorfdmng unb Wnroenbung jugleid) Anteil fudjen foüen. $)ie

mobeme 9lnf$auung, biejett 3ufamm*n$än9en abgeroanbt, läßt für

bic 2Bijjenjä)aft fittlia> (Snbjroede ntdjt gelten, it)r genügt ber

SBiffenStrieb al§ beren 2öur&el, roomit in naturalißija>r Seife ein

unbemufjteS ©treben über bie bemühe 3medfefcung gefteßt roirb.

Xreten jo bie ftttlidjen Aufgaben ber 2Öijfenf$aft ^urütf, jo brängen

fid) bei ifyrem mobernen ^Betriebe um fo metjr bie tecjnifdjen

ljeroor, bie f$on SBacon angepriefen Ijatte, ber nur ju Diel (Gläubige

gefunben Ijat. $)ann (ann man moljl aud) fagen: bie SGBifjenfctyaft

bient bem ßeben, nur ift ba§ Seben bann oon ber £)öl)e beS

(Sittlichen auf ba§ Wioeau be§ Materiellen fjerab«

gebogen, bie gorfdmngöarbeit ift entgeiftet unb entroeifjt. 5luf

bie ©efa^r, bie bem mobernen 2öejen bura) bie Sluffaugung be«

<§tfjijd)en burd) ba§ £edmifd)e brot)t, bat 9t (Süden nad)brüdli$

tjingeroiefen $)ie in folgern ©inne bem fieben bienenbe 2Mffen»

l

)
s4hoUgomcna 311 ftorjd)ungcn über bic Gtnfjeit bc§ ©eiftcslebenS,

1885, 8. 6 f.
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jchaft öerfäHt bem pafften SenjualiSmuS unb Materialismus unb

es ruht auf ihr auch nidn" mehr ein lejter flcachglanj beS SbealS:

„SCBenn alles [eine Seroähr innerhalb be§ SrfahrungSfreijeS &u

erbringen f)at, roaS anbereS fann über fte$t unb Unrecht entfcheiben

als bie Seiftungen für ben ^rojefc, ber ftufcertrag beS einen unb

beS anbern? BaS immer auftritt, toirb fi$ nicht als an fidj

roertoofl, jonbern als nü^lich, nicht als baiternb gültig, fonbern als

augenblictlich pajfenb einführen. 5)amit ftürjt bie Sorot beS SbealS,

unb mit it)r finlen ade bejonberen 3beale als untlare ©ebilbe t>er=

roorrenen Kentens, als Dteftbeftänbe überholter (Sntroicfelung 1 )."

9Jcit Ütecht erblicft Süden barin eine Verengung unb 93eräuj$er*

Ud)ung beS $
k
ulturgebanfen8 überhaupt 2

).

Sine ibeallofe, Don SfepfiS unb Jßernunftfritif ausgemergelte

SBijfenfchaft fteht ben großen Stufgaben beS ßebenS ratlos

gegenüber. Senn eS für bie ©ojialforfdmng roirflich noch in

suspenso ift, ob bie inbioibuale ober bie fojial-organifä^e Anficht

baS 9tect)te trifft, ba fie beibe für gleichberechtigte £npothefen erftärt,

fo tann fie in feiner 2Bei[e, auch niä)t in ben untergeorbnetften

fragen, Beraterin ber öffentlichen ©eroalten fein, ba ber nicht raten

(ann, ber nicht roeifj, roaS er roifl. Senn bie Melanit noch

nicht mit fich einig barüber roäre, ob bie ©chroerfraft noch

unten ober nach oben roirft, ober bie Slfuftif barüber, ob $iefe

unb £)öhc ber Sbne ber ßänge ber ©aiten bireft ober umgefehrt

proportional finb, jo roürbe fid) ber 9lrd)iteft bei jener, ber ^Jcufifer

bei biefer ni<f)t Diel ÜtatS erholen tonnen. $ie prinjiplofe Sijfen*

fdmft ohne etliche Orientierung roirb entroeber jur *Dtagb ober jur

Statiftin.

9lber roo ber fittliche <5rnft fehlt, fann auch &aS nichtige

Spielen ^lafc greifen. 2Ber hätte nicht einmal ben (Sinbrucf gehabt,

baß auf manchen ©ebieten ber moberne SiffenSbetrieb an baS

% mateurtuefen erinnert? Man geht frei feinem ^ntereffe nach,

l

) ^rolcaomena 5orjd)ungeit über bic ©in^cit beS ©etfte§lcben§,

1885, S. 9. — s
) ®eid>ic$te unb ftrittf bcr ©runbbeflrtffe bcr ©egentoart,

1878, 6. 198.
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giebt ben Anregungen eines ©egenftanbeS Üiaurn, jd)afft fid) eine

Spezialität unb ju$t gerabe in bereu £>erauSlöjung aus bem ©anjen

(eine Starte, in il)rer Dirtuojen ^Bewältigung feine SJieifterfdjaft

unb erlangt babura) beu Ütuf eines „orgineüen ftorjdjerS", ift aber

in 2öat)rt)cit ein jcientifijdjer Amateur; ber ©eifteSreiduum ber

Biffenjctjaft ift jutn t$Jeiftreia)tum fjerabgejunfen.

$)ie Abteln: ber 955ijfeuja)aft oon ber ^rjilojopfne Ijat für jene

nid)t bloß bie ©efafyr ber ^erjplitterung unb ber Abroenbung Don

t>en fittlidjen Lebensaufgaben jur Infolge, fonbern bie nod) tiefer«

greifenbe einer ©elbjtauSlieferung an bie SfepjiS, bie $u»

nädrft nur an einzelnen fünften anjejjt, früher ober fpäter aber

ben ganzen SBeftanb ber 2Siffenjd)aft jerfreffen mufe. Sa>n ^laton

erfannte ben Antagonismus ber StepfiS ber Sopt)iften gegen baS

SBijfen, unb er jdjlug jene buraj ben §inroeiS auf bie 28iffenfd)aft

als XfjatjaaX auf baS roirfüdje SöafjrljeitSerfennen nieber. Seitbem

ift ber 2Ba^rt)eitS begriff burdt) Angriffe ber oerfdnebenften Art

untergraben roorben, unb Ijeute roerben nid)t eben Diele gorfcfyer

roagen, if)tn ins ©efia*)t ju feljen; unb bod) lebt bie 2öijfenfd)aft oon

ber 3bee beS 2Baljren, roie bie ©ittlidjteit oon ber beS ©uten; eine

SSijfenjajaft , ber Don tyrem ^ebenSprinjipe aus (eine erfrifa)enben,

erneuenben, ertjöfjenben Smpulfe jutommen, ift trofc aller Öntroidelung

in bie- breite nictjt gejunb unb fogar nict)t lebensfähig. $ie neuere

SBiffenfa)aft fjat. eine föeitje Don 3ugeftänbniffen an bie ©fepfis, ben

9lominaliSrauS, ben ^t)änomenaliSmuS gemalt, beren Äonjequen&en

eS fxaglidt) erffeinen laffen, ob fie ben SBafjrrjeitSbegriff überhaupt

noa) in irgenb meiner $orm feftrjalten fann. 9Ran l)at einer furv?

ficfjhgen ^rjofit eingeräumt, iafe bie SBarjrnecjmungen feinen föeal*

geaalt, alfo feinen SBafjrfjeitSgerjalt Ijaben; man l)at fiel) burcf;

nominaliftifdje Mtamaiionen, bafj mir baS SSefen ber $inge nid£)t

erfennen fönnen, bie 2öat)rr)eit in ben fingen roegjiefyen laffen unb

barum Anjdjauungen als (Smft genommen, bie unjer (Srfennen auf

(Srfa^einungen befctjränfen. $ie 3öat)rl)cit fann bann nia^t mef)r in

ber Übereinftimmung Don ©cbanfe unb Objeft befielen, fonbern nur

im ßinflange ber ©ebanfen unter fidtj ; eS tonnen nia^t mef>r formen
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unb ©efeje in ben fingen ©egenftanb be§ (SrfennenS jein, jon=

bem nur Die ©leidtförmigteiten in unjerem 5)orfteflung§laufe, bet

einen objeftioen 33eftanb abjubilben blojj Dorgiebt. @§ ift gan$

fonjequent, wenn man autt) bem SBegriff§paare : Urfac^e unö 2öir»

hing „einen ftarten gug jum getijdhtemus" $ujprict)t, man jollte nur

bann Don bem anbern ^aare: ©runb unb golge baSjelbe gelten

lafjen, ba beibe untrennbar finb; bann ift aber ^iiojop^ie, SBiflen»

jdjaft unb baS mad;e ©eifte§leben mit ein§ ftittgeftellt, benn bie

SBifjenjchaft iji cognitio rerum per causas, unb alle 5ktr)ätigung

unb 9Inwenbung beö 2Bifjen§ jefct ben ©tauben oorauö, bajj e§

Urjad)e Don etwas werben tonne. 2Ba§ bann bleibt, iß ber $or-

fteflungslauf in un§ — in uns? toir finb im ©runbe nur ju ihm

binjugebiajtet, ein 3>orftellung§lauf mit gemijjen roieberfe^renben

Abfolgen, 3ujammenhängen, ©leid)förmigfeiten
; ihn beobachten r)eijjt

forjerjen, 2Bifjenfd)aft treiben. 9lber marum treiben mir fic ? S)ie

grage nad) bem 2öarum ift eigentlich abzulehnen, weil e§ teine

Urjachen unb ©rünbe mehr giebt. Soll fie bod) gelten, jo wirb bie

Antwort jein: ($5 freut un&, ift un§ angenehm. 3lber giebt eS

nia)t weit Iotmenbere ^nne^mlid>feiten, al§ traumhafte Abfolgen Don

Siorfteüungen &u fonftatieren ? 2Ran tann aber jagen: (Sö ift nü>

lia). 9tuu bann lenten mir &u ber bem 9iufcen bienenben Söijjen»

jtfjaft jurüct; bie Träumerin ift bann aufgemedt, um roieoer it)rc

ÜJlagböbienfte ju tljun. $)och tonnte man nia)t aud) antworten:

3)a§ 2Öijjenf<$afttreiben ift unjere .9lrt, liegt in unfeter ftatur?

91un wob,l, bann giebt eS eine 9lrt, eine 9?atur im Ucenfchen, bann

aber aud) in ben fingen, ohne beren Jlenntnte mir bie SBorjteflung

Don unjerer 9Irt unb Watur gar nicht- mürben gebilbet höben. 3ft

aber bie§, bann müjjen bie Borausjefcungen be§ ganzen jfeptijd)en

9fäjonnement§ ber OieDifion unterzogen werben; bann hoben wir

einen realiftijrhen gu^punft, auf bem wir uns über baS ganje

nominaliftijche ^albbenten hinausheben fönnen. —
s))can fönnte jagen, eine ©tepfrä ber $lrt gefährbe bie 2öiffen«

jdmft nicht, bie fo Diel ju tf)un gebe, baß jene fid) nur in 3Jlu$e=

ftunben grillenhafter Saune einteilen tonne. %f)x\\\ä) befchmidhtigt
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mohl ein fittlich 33erirrtec fein ©etmjfen; auf eine Qeit hält bie§

bor, auch ba» roiffenjehaftliche ©emifjen lögt (ich auf bie Stauer

nicht einlullen. $ie grage ift ju ernft: ÜBelchen Sinn ^at

bein Sljun? £at eS überhaupt einen Sinn? W\i welkem

föecht unternehme id), finnooll jujammenjufügen, roaS

feinen Sinn fjai, baS Ungebantliche ju einem ©ebanten*

bau ju geftalten?

©o jeigt fia), bafj bie philojopfnefteie äöiffenfdjaft auch eine

objeftfreie ift; mit bem Objett ift fie ober zugleich ba§ Subjeft

lo§ geworben unb höt fo fidt) jelbft aufgebraucht, ©entenben

§iftorifern ber ^ilofophie finb bieje (Srjcheinungen nicht Der»

borgen geblieben; 9t. (Süden legt „bie problematijche Sage, ober

offen unb unumrounben gefagt: ben geiftigen 9totftanb" rüdt)altö-

lo§ bar 1
): „S)er SpfeuboibealtömuS giebt uns ben Schein, Diel

&u befi$en, roo mir bettelarm finb ; er mirft mie ein Opium
jur geiftigen (Sinfchläferung unb (Srfdjlaffung ber 3e^>

@§ fehlt eine geiftige Subjtana unb bamit auch ber Sinn

für baS Subfiantielle, bie ftahigteit, 6chte3 Don bloß Sa>U
nenbem ju unterfcheiben. So ein ungeheurer Slbftanb 5rr»ifct)en ber

unermüblichen, tüchtigen unb fruchtbaren Arbeit an ber breite be$

$afein§ unb einer oöüigen ßehre bei bem ®ansen unb Innern

beö SebenS!"

8. $a§ 1>
i
ft o t

i
f dh e ^rinjip 2

) al§ Söegroeifer jum

echten SbealiSmus.

3ft bie s
Jlblehr bev SSMffenjchaften Don ber ^pl)iIojoDr)ie ju be=

bauern, jo ift bie überall ^lafc greifenbe Orientierung an ber ©e-

j Richte freubig ju begrüjjen.

^a» l)iftorifct>e ^ßtinjip, mie e§ mit beginn bes 19. Sah*«

hunbertä auf allen (gebieten 511m Stormbruch tarn, ift ein rea-

•) 3Dic Gkunbbeflrijfe ber ©eflenwart, 2. Aufl., 1893, S. 315 f.
—

«) C. Sötltmann, Qefdpttfe beS SbealtSmuS III, § 113 bis 118, ©. 679

bis 830.
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liftifcheS, baS SBort junächft in mobernem ©inne berftanben. ISS

weift auf bie f$üüe ber (Srfcheimtngen unb ihre reale Vertnüpfung

hin unb lehnt ebenjowofjl eine bottrinäre ©ubjumtion berjelben

untet herangebrachte begriffe als eine Wuflöjuug be§ (Sin&elnen in

ein färb- unb leblojeS MgemetneS ab. (£S geht burch bie bahn»

brcc^enben ©Triften ber hiftorijdjen ©dürfe eine greube am 2öirl«

lidjen, X$at\äd)\\ä)tn , befjen man gar nicht genug bekommen fann.

„(53 ift," fagt %acob ©rimm, „eben wahres 3ci(5€n oer SHfien«

fchaft, bafj fie if>r 9iefc auswerfe nach aQfeitigen (Srgebnijjen unb

jebe wahrnehmbare (Sigenheit ber 2)inge ^afc^e ^ hinfiefle unb ber

5ör)eften Prüfung unterwerfe, gleidwiel waS jule^t barauS heröor*

gehe 2)." SÖ3ilr)cim föojcher, ber #auptbertreter ber bjftorifchen Söirt*

jchaftSlehre, tl)ut ben Sluöfprud): „SBer bie ©egenwart feiner Söiffen»

fchaft recht berfteljen unb ihre 3u!unft beherrfchen will , ber mujj

auch il)re Vergangenheit fennen; barum gewährt es bem gorfa>r

faft fo grofje Sreube, wenn er bie unjcheinbaren Quellen einer

Söahrheit höher ^urücfoerfolgen fann, als wenn e§ ihm gelingt

ben boflen Strom berfelben weiter unb jdt)iffbarer ju machen." (S§

regt fia) h»« ber ©eift ber befjeren ^ßolmnathie beS 17. 3ahr*

hunbertS bon neuem, ben baS Sahrfjunbert ber Slufflärung jurüct*

gebrängt hatte.

2)a3 h'Porifche ^rinjip ift aber, wenn anberS es nicht üorjeitig

feine ©chneibe üerltert, zugleich realiftijch in bem ©inne ber 3ln«

erfennung einer überf in n liehen Realität, fe£t fia) aljo in

©egenfa^ jum 9tominali3mti». ^m ©runbe geht ja alle 3>er*

ftänbniS fudjenDe ©ejd)ichtSforjchung über baS unmittelbar ©egebene

hinaus, inbem fie auf ben $ern, baS Sttejen eines geschichtlichen

SöeftanbeS, auf ben Wero, ben inneren 3ujammenhang eines 3$or=

gangeS oorjubringen unternimmt; ber rechte £nflorifer reprobujiert

nicht alles, was er in ben OueÜeii finbet, foubern nur baS

2Befentlid)e, alfo baS 3Befen ber ©adje SMlbenbe, ober baS Nichtige,

alfo ©ewidu\ ©eltung £nibenbe, unb baS Ergreifen beSfelben giebt

l

) Über ben Urjprung bcr epradje; WuSiü. q. b. fl. ©d)r., «. 227.
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tym erft ba» 93erflanbni§ beS ©egenfianbeS. ßrfyebt fia) bie ©e»

fd)icjt8fd)reibung jur genetifd)en $)arfteflung, fo tritt fie noct)

meljr ht baS Überfinnlidje ein, benn bic Anfänge ober #eime, beten

(Sntroicfelung fie oerfolgt, finb nic^t finnlid) greifbare $ljatfaa)en,

fonbern beren innere, oerborgene ©rünöe. 5)ie l)tftorifa> £dmle

betont Durchgängig unb nadjbrücflid) ben organifcfcen (Sljarafter

Der ©eftaltungen ber fittlia>n Söelt, im ©cgenja&e jum ^Rationalismus

unb ber 2lufflärung, bie überall nur 9ttacf)e, SIbfidjt, ^Berechnung

gefeljen hatte. Söie baS SRect)t aus ber Sitte, bie Sprache aus bem

5)enfen unb gü^len heroorroächit, unb roie alle bieje 33etf)ätigungen

untereinanber o er roachfen unb in einer übergreifenben ©runb-

anlage, bem 53oltSgetftc ober ©emeinberoujjtfein, berourjelt finb,

bilbet nun ben ©egenftanb ber Unterfuchung. ©chäfcbare Anregungen

geben ber AuSbilbung biefer organifchen 9lnjd)auung bie ^Infic^tcn

§erberS, aber auch ©cheüingS, ber mit ber t)i[torifd)en Schule im

2öed£)felauStaufch W-
2Bo baS Organifdje anertannt roirb, tommt auch ber 3 roe ^ ß

begriff ju (§hren, benn eS Rubelt fidt) beim organifchen Serben

um baS 9luSroirfen immanenter 3roerfe. (Sbenfo roirb ber ^otenjr

begriff legitimiert, benn ofme urjürüngliche Wngelegtheit , £>in»

orbnung unb fortfchreitenbe Wftuierung finb bie (Sntroicfelungen

geiftig*fittlicher Sefiänbe, bie man fu<3t)te, nicht ju erfaffen. $)er

SBoltSgeift, in bem man bie Oueüe ber menfa^lia^en ^Betätigungen

fud)te, tonnte nidn* anberS benn als geiftige ©ubftanj gebaut

werben, als eine fonftituierenbe $orm, aus ber bie 2lccibentien

erfliefjen, roenngleid) eine folche SluSbrucfSrocije fernlag. <5o

arbeiten bieje ftorjeher mit Segriffen ber antif*d)riftlia>n Ontotogie,

ohne eS ju roijfen, unb barum unmetlrobifch, rote baS bei bem

bermaligen Verfalle ber p^ilofop^ii^en Silbung nicht anber» ju er»

roarten ift. @S fehlt aber biefer $)enfrid)tuug aud) nicht ein

piaton ijd)er 3ug. Sprache, 9ted)t unb ©laube roetben als

lebensvolle $been gefaßt; bie Auffafjung ift bie, bafe „bic oer=

fdjiebenen 3e^ü^cr
' J

a in biefen roieber bie öetfd)iebenen Hölter,

jebeS eine eigentümliche SQßürbigung feiner SebenSDerhältniffe , ein
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172 t£&riftlid>r SHealismuß unb tnoberne äüinenjäjait.

eigentümliches Utbilb unb 3kl feiner £ebenStl)ätigfeit l)at" 1
).

Ü)tan jagte fid) aber aua), baß biefcS Urbilb bie ^ebenStffätigleit

|d)on in it)ren Anfängen befiimmte, unb geroann ein Organ für bie

grofeen, jcfylidjten formen ber Dorgefd)ia)tlid)en 3 e ^' &*wn in-

tuitioe 2öei§t)eit als grunblegenb für bie folgenbe (Sntroirfelung

erfaßten. 51ud) ber ©ebanle feljlt reineSroegS, baß eS „ein (StljoS

ü b e r b em 33 o i t e unb SoliSberoußtjein" gebe 2
). $aS Solls t u

m

3
),

baS $eutjd)tum, bie $)eutfd)l)eit mürben ja nta)t bloß als innere

Sriebträfte gefafet, fonbern als Sorbilber, alfo im ©runbe als

universalia ante rem. $)amit ift aber aud) eine tbeale

©üterroelt anertannt, unb eS muß Demgemäß bie Sittliäjfeit als

bebingt bura) bie Seilnaljme an tynen gefaßt werben, Sie

tieferblidenben Vertreter ber ljifiorifä>n Stiftung jeigen SerftänbniS

für ein überg efd) id)tli d>eö Moment ber Solls« unb Söller,

gefaxte, otjne bod) bem ejeeffiben Realismus ju oerfallen, ben mit

bei Stelling unb nod) meljr bei $>egel finben.

SS beftätigt fid) fyier miebet ber 3ui
ammen^an3 °cr ibealen

unb ber f)iftorif$en $>entroeife; toie jebe ibeale SQßeltauffajfung einen

ljiftorifcf)en 3»9 roeil fie ber SöeiS^eit tonfotm unb flamm*

oerroanbt ift, bie it)rer 9tatur nad) bie SLrabition fuä)t, fo I)at

eine tiefer bringenbe fnftorija> 2öeltauffajfung üermöge it)rcr Pietät

unb ©innigteit etroaS SQBeiSfjeitSmäßtgeS unb ift barum bem

Sbealen jugeroanbt.

9. Gf>riftlid)er SftealtSmuS unb moberne 2Biffenja)aft«).

911S bie Erneuerung beS StubiumS ber ©cfjolaftif bie all»

gemeine 2lufmerijamfeit auf fid) jog, Ijat man Dielfaa) beliebt,

ben ©egenfafc jroifdjen bem £f)omi$muS unb ber heutigen SBiffen*

fcfyaft als einen jeber Überbrürfung jpottenben fynjufiellen, um

') Jr. 2h>l. StabJ, ©ejdjiajte ber 9iea)t§pbjlojot>$ie (93b. I ber

$6JIofopfcie be§ 3ied)t6), 3. ttuflage 1854, ©. 570. — 8
) 2)aj. S. 588. —

8
) „Xcutjct|e§ Sollstum" nannte 3af>n feine 1810 uerftffentlutye ®d)rift,

bie ba5 Wort gangbar machte. — *) C. 2Öillmann, ®efä)iä)te fceö 3beali§*

mus III, § 121, ©. 887 bi* 914.
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feine SÖieberaufnaljme al§ eine au§fi$t£lofe föepriftination überlebter

$been $u tennjeidjnen. $em auf ber Oberfläche fjaftenben ©liefe

mag fid) ber ©egenfajj aufbrängen jmijc^en ber ©cf)olaftif mit

iljrer föidjtung auf bie Überroelt unb il)rer fa)arf umriffenen ^rin=

jipien- unb 2Biffenfdt)aftöIer>re einerjeit§ unb ber 2Bifienj$aft

unferer $age anberfeit§ mit iljren 93ejief)ungen &u ber mate-

rieflen Kultur, it)rer ffepttfcf)en Haltung gegenüber ben ^rinjipien

unb it)rer fpejialifierenben Entfaltung in bie 93reite. Wber auf

anberen ©ebieten, bie ber ^erbinbung mit ber ^fjilofopljie nict)t

entbehren, jeigte fiel), bafj Mittelalter unb moberncS 2öefen fiel)

bod) feineatoeg§ fo jpröbe gegeneinanber Debatten. $)er moberne

©efefnnaef üerfcfmtäbj bie Erneuerung ber romanijcf)en unb gotr)ifct)cn

Skufunft feine§roeg§; Siedlungen unb SDBerfe ber Sonfunft, bie tt)re

©toffe ber Scomantif be§ Mittelalter* entnehmen, muten un§ gar

nißt frembartig an; Dom @enoj|enföaft§n>efen be§ Mittelalters

toirb t)eute efyer mit einem geroiffen 9Jeibe al§ mit ©eringfcf)äjwng

gefproe^en; ba» germanische, bem fanonijdjen im s
-prinjip oerroanbte

9ted)t erfreut fiel) reger ©nmpatf)ien. ©o fann jener ©egenfajj auef)

in ber ErfenntniSarbeit fein fo rabitaler fein, roie man it)n barftellen

mochte.

$n einem fünfte berühren fich heutige unb mittelalterliche

Riffen fct)aft ohne ftrage: in bem gemeinfamen (Sinfprua^e gegen bie

alle S&irflicbjfeit überfliegenbe, au§ s^rinjipien fonftruierenbe ©petu»

lation, mie fie tfant aufgebraßt unb §egel au^gebilbet fyat. %t)x

gegenüber f)at bie moberne SBiffenfc^afi einen 9tea!i3muS eut-

micfelt, in bem fia) bie 9iücftcr)r $u bejonnener unb gejunber Wuf«

faffung au§fprid)t, unb ber mit bem ariftotelifdj * fctyolaftifd)en

föealtömuä eine gute ©treefe 2öege§ jufammengeht. 2öenn ber

moberne 9teali3mu§ bem gorfdjer Dorfcr)reibt : £alte bieb au bie

$)inge unb bilbe nach tt)ren SÖeifungen beine begriffe, fo ift er mit

bem jcf)o(aftifd)en eine§ ©inne§ , nur ertoägt biefer obenein bie $rage,

mie benn bie Singe 2Beifungen jur S9egriff§bilbung geben fönnen,

unb beantwortet fie bafjin, bafe bie§ bermöge it)reö inteflegiblen, im

begriffe 51t erfaffenben SferneS unb ©e^alteS geflieht, ber jmar
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nid)t bingliäj, aber bocf) real ift. $>amit greift bet fd)otaftif(f)e

9teali§mu§ weiter als bie tjeute gangbare Eenfroeife; bod) fommen

bie f$orfd)er unmilltürli($ in feine SBafynen, wenn

anber§ fie bie Aufgabe, baS begebene erfennen,

ernft nefjmen.

$afür giebt un§ bie 33etrad)tung be§ r)iftorijct)en ^rinjipS

eine föeilje Don Seiegen; baS f)iftorij$e Snterejfe ift aud) aunädjft

realiftifd) im ©inne be§ (Smpiriämuä , allein e§ brängt aflentljalben

über ba§ finnltdj ©egebene ober 33ejeugte f)inau§ auf ben SRerD

ber <Sad)e, ben organifetyen 3ufaww™l)ang unb wirb, wenn feine

©pannfraft ntef^t oorjeitig erlahmt, jur Slnerfennung Don geiftigen

©ubftanjen, 3rae<*en / Sbeen, auf überge[d)id)tlitt)e, ja aujjerjeitlidje

Elemente geführt. 93ei ber*Raturforfd)ung mad)t fict) äUjnlidjeS

geltenb; bie edjten Sorjdjer werben buraj bie 6adje jelbft über bie

flauen, nominaliftifa^en $orfieüung§meifen, wie fie in ibjem ©ebiete

bielfad) gangbar finb, IjinauSgebrängt. ©erabe bie baljnbrecfyenben

©eifter ergeben fiä) ju ben ibealen ^ßrinjipien, mabjenb it)re ©<§üler

wieber in ben (SmpirtömuS jurütffaflen. $)er SSegrünber ber

neueren ©eograp&ie, $arl bitter, b,at eine djriftliä) * ibeale

2öeltanfd)auung ; ber Dielfeitigfte 9iaturforfd)er be» 19. 3ab,rlmnbert§,

5Uejanber Don £>umbolbt, fpridH" fdjon in bem £itel feine«

§auptmerfe§: $o§mo§ feine Übereinftimmung mit ber großen

ftaturauffaffung ber Hlten au§; bie Slnmenbung naturwiffenf^aft«

lia>r 2Jietl)oben auf bie ©efeflfdjaft, worin Slbolpb, Cuetelet

mit feiner Sojialpljöfif ooranging, ift teine§weg§ Don natura«

liftifd)en 2lnfd)auungen geleitet, fonbern geftattete eine Qfortbilbung

im ctyriftlidjen ©eijte; ber 33egrünber ber jnd)opfyD fit, ©uftaD

$f)eobor §ed)ner, oerjdmiäljt nidjt, in feinem „SenbaDefta" bie

,^ierop()Dfif beS Altertums ljeranjuäieljen , um bem Seelenbegriffe

wieber Eingang ju fajaffen. $er grofce ^Iwfiolog, ber juerft ^nfit

unb Gljemie metr)obifd^ feiner Uöifjenjdjaft bienftbar madjte, $o«
f)anne§ Füller, Dertritt bie organifcfye ^aturanfid)t, unb auf

feinen „$rtalismu§" greifen nod) Ijeute bie Don ber mecfyanifajen

ttnfidjt unbefriebigten f5forfct>cr jurücf. (£r r)at an bem berühmten
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9taturforjtt>r tfarl Gruft Don 93 a er einen ©efinnungSgenoffen,

ber nicht nur für bie Senologie eintritt , fonbern fie jogar mit einem

neuen JhmftauSbrucfe: 3Mftoöia,feit bereichert, bem man bei feinem

fachlichen 2öerte bie fprachlia> Deformität gern nachließ.

Die gleite (SrfMeinung, bog bie bar)nbrechenbcn ©eifter eine

tiefere, &u ben ibealen ^rinjipien oorbringenbe ©runbanjchauung

hoben, bie ihre Nachfolger nicht als (Srbe anzutreten miffen, jeigt

fid) unS auch oem Umformung ber hiflotifchen 2Btffenfchaften

im 19. SahrlmnDert unb fdwn bei ber fteugeftaltung ber Natur*

lehre be§ 16. unb 17., an ber Männer jchöpferifch arbeiteten, beren

©eift ber s$Dthagorei»mu8 unb SßlatoniSmuS genährt hatte. (£s ift nia)t

anberS ju erwarten: es gilt oon ber 2Bijfenfcf)aft, was bie Gilten

Don ber ^errfdjaft jagten : fie wirb burd) biefelben Wittel erweitert,

bürde) bie fie erworben mürbe; bie inbioibueüe © chöpf er traft ift

ben oon Anbeginn geftaltenben ^rinjipien wahlberwanbt unb

bringt ju ihnen oor, unbeirrt burch mibrige 3<?itftrömungen.

$)ie Art, mie $arl bitter ju feinen ©runbanjehauungen

gelangte, ift ein befonberS lehrreiches 93eijpiel oon Dem Durchbruch

beS echten %ox\ a)ergeifteS Durch Dorgefunbene £alb»

beiten. <$r hatte bei feinem Aufenthalte bei ^eftalo^i in Offerten

1810 3ntereffe für feine Wethobe gewonnen unb fajjte ben

$lan, fte auf bie (Srbfunbe anjumenben. @r berichtet barüber:

„Weine erfte Abficht bei ber Unternehmung biefer Arbeit mar, ein

3Jerfprechen einjulöfen, baS ich Speftalo^i gegeben t)atte, für fein

^nftitut im ©eift feiner Wetljobe bie ©eographie ju bearbeiten;

wirtlich begann ich weine Arbeit, fanb aber in ber Bearbeitung beS

geographijehen ©toffe» nur ©tütfwerf unb 3uföÜiQtett, alfo in ber

Seljanblung ber SBiffenfchaft SöiÜfür. Da ich nu« im ®eWe D?r

Wethobe (benn bie Wetljobifer berftehen felbft nichts Don ©eographie)

jebe SBiüfiir Derfdt)inäl)tc unb baS Notmenbige fuchte, fo fanb

ich auch, glaube ich, glüeflich aus bem geographifchen (ShaoS

heraus, unb nun micfelte fich mir, ba ich öen Sflben in ber §anb

hatte, ber ganje Derwirrte Knäuel Don felbft auf, unb ich fanb jogar

in meiner ©eographie, welche autfer ber Sefriebigung für ben
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93crftanb aud) ba§ §erj ergebt, burd) bie ^ofje 2BeiS^eit

unb ©efefcmäjjigteit, bie fia) in allem offenbarte, einen ni$t

unroid)tigen ^Beitrag jur ^Ijnfifotljeologie 1)."

3)ie ftotroenbigteit, bie iljn ^ßeftalojäi fudjen lehrte, mar nun

lebigliaj eine pf t)c^olo gi jd)e, fubjeftioe; biejem 9fletl)obifer

lag e3 barau, bei ben ©d)ülern einen Ablauf bon ^orfteöungen

fjeroorfcurufen, bei bem roomöglia) jebe$ ©lieb ber 9feif)e auf ba§

folgenbe Ijinbrängt, bab>r er in ber fombinatorifa>n StyntljefiS, Nie

fic bei ber ©ilbenbilbung au§ bem TOG ftattfinbet, ba§ $orbilb

eine§ Seeganges jof). ©eine Slufajauung mar nominaliftijdj)

unb Ijatte für ben (SrfenntniSgeljalt be§ ©egenftanbe» feinen 9laum.

$)ie 9Jtetf}obe joH 9lnjd)auungen unb gfertigfeit erzeugen, aber ba§

fie üerbinbenbe Zentrum, ba§ Ukrftänbntö ber Sadje, wirb aufjer

od)t gelafjen. SRitter bagegen rourbe bei ber Arbeit über bie jub»

jeftioe Wotroenbtgfeit auf bie objeftibe fjingebrängt unb juckte

anftatt gemalter ©tmtfjefen taujale unb genetifdje 3ufammen=

Ijänge in ber <Sad)e. (Sr nannte fpäter feine Sfteüjobe „eine rebu»

äierenbe, objeftibe, bie ben §auptttopuä ber Albungen ber

9iatur b^toorju^eben unb babura) ein natürlichem «Softem ju

begrünben fud)t, inbem fie ben Sßerfjältnifjen nadjfpürt, bie im

SBefen ber 9totur jelbft begrünbet finb, (o bafj bie ganje Sin*

orönung abroeidjenb roerben mußte Don berjenigen früherer Arbeiten,

bie biefelbe 2öiffenfd)aft unter bem tarnen Don ©eograpfue

ober pl)öfifalija>r (Srbbefcfjreibung nac§ ber f laf f
i filteren ben

ober jubjeftioen 9Jtetl)obe für ba§ 33ebürfni3 anberer SiMffen*

fajaften unb 51t befonberen 'Smeden oortrugen" *). 5öa§ SRitter t)ier

als „flaffifijierenbe 9)tetf)obe" Derroirft, ift bie 3u
f
ammeriwit}"n9

be3 Stoffe« unter ^Begriffen, bie meljr ober toeniger roifif ürlict) , olme

l
) @. ftramex, tfarl fRitter , <$tn Öeben§bilb nad) feinem fmnbfärift.-

licfcen 9lad)taB, 2.
s
2iuft. 1875, 53b. I, S. 139. — «) Sie Grbfunbe im SBer*

f)ältm§ jur Watur unb ®ejd)id)te De§ 9Jlenj$en ober allgemeine unb Oer*

gletdjenbe ©eograplfie al§ fixere ©runblage be§ ©tubtumS unb Unferrid)t8

in p^fifaltj^en unb I;iftortjd;en 2öiffenMaften, 1817, 33b. I, @. 20, abgebr.

bei Gramer, a. a. O. , @. 401.
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91ngleidmng an ben $)enfgel)alt ber (Svfdjeinungen aufgeteilt

roerben, aljo im ©runbe blojje tarnen, roie fie ber WominaliSmuS

für gleidjbebeutenb mit ben Unioerjalien (jält. $>em gegenüber nrifl

Stüter ju ben eckten, real in ben @rjd)eimingen gegebenen Uniöer»

jalien borbringen. $arum gehören tym bie <5rfd>einungen unb bie

©efeje, bie (Sin&etyeiten unb ba§ ©an je auf3 engfte jujammen:

„$ie bunte Mannigfaltigfeit ber $aten... follte nid)t müßiger

Sdmtud unb Unterhaltung fein, fonbern burd) inljaltreiaje f^üüc

jur ©ejtaltung ber lebenbigften ^nfapauung mitroirten, um jur 33e»

tradjtung beS ©anjen ju ergeben, ben begriff jur (Sntroidelung unb

jur ßlarljeit ju bringen, ber (Srfa^einung baS ©ejej &u ent*

loden" 1
), b. i., ariftotelifä) auSgebrüdt: ben tfjätigen SSerftanb in

öeroegung &u fefcen. ®aS ©anje unb fein ©eje£ faßte aber 9*itter

a(§ ein 3beale§ : *$>ie Stnorbnung aller in biefem Söerfe berfammelten

Styatfadjen mufj, um mettjobif$ ju Ijeifien unb ju einem

natürlichen ©t)ftem ju führen, einen £>altung§punf t,

einen ibealen £>intergrunb Ijaben. 9fur burct) ifm !ann baS

ßmpirifdje ju einem 3ufammenljange, baS Mannigfaltige $ur Qjintyeit

gelangen, roeldje ber toten ftatur fefjlt»)." §ier trifft er mieber,

feie er banfenb anerfennt, mit Sorberungen ^eftalojjis jufammen,

bie bei biefem mefyr nur als jungen unb olme Ükrbinbung mit

ben metl)obifa)en 2lnfid)ten auftreten. Kitter fteigt aber über bie

ariftotelifa^en 51njd>auungen, in benen er fia), moljl ofme baoon ju

troffen, betoegt, ju pntfjagoreija)*platonif$en auf, menn er fagt:

„Sei ber 91norbmmg ber 5Iußenfeite unfereS Planeten unb bem

inneren Sujammenfyinge feiner fd>einbar mifltürlia) jerftreuten Sletle

»erben mir, je tiefer mir in bie (SrfenntniS feiner inneren Watur

einbringen, meljr unb me&r eine Ijöljere ©nmmetrte unb Har-

monie, mie eine progreffioe (Snttoidelung aud) iljrer bloß räum*

lid)en £eile roaf)rnel)men »)." $ber aud) fein Sßorljaben, ber 6rb«

funbe einen Seitrag jur ^ljtjfifotljeologie abzugewinnen, füljrt er

burd); er leljrt, baß ber ©eograpljie als 2Bifjenjd)aft „bie (5rbe ein

') einer Sionebe, abgebt, bei Gramer. — «) Grbfunbe, $b. I,

6. 22, bei Gratner ©. 413. — 8
) Gramer, ©. 490.

Stire nbcrgfr, Jtrale ®tltanf<bauunfl. 12
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planet ift, Der tüte ein Samenforn mit allen inneren Neimen

ber (Sntroitfelung unb Entfaltung ausgerüftet, Don bem

Sämann in bas gelb ber Sonnenbahn geworfen ift, ba aufeu=

gefyen, ju road)fen, ju blühen unb &ur rechten 3fü f
eme hu

tragen" 1
). $a§ Sßcfen be§ grbbaüö erjd)öpft fie erft burd) bie

(Srtenntni», „bajj er ben ju if)tn gehörigen menfd)lid)en üEßefen, ben

Woltern, bem 9Jtenfd)engefd)led)te jur SBiege, jum grjie^ung»-

unb 2Bof>nljaufe als (Srunblage Dorliegt, Demgemäß eine etlnfd)e

33fftimmung unb aljo aud) eine tjorjere Organifation Ijaben

muß/ al§ eine auf blojse Üiaturjroede gerichtete : furj mit einem

SÖorte, ban bie (Srbe eine ©otteätoelt ift für bie Verberge be§

unfterblid)en ©eifte§" 2
).

Die gleite, erhabene 2luffajjung Ijatte Ü?itter aud) oon ber

2Öijfenfa)aft im allgemeinen, oon ber er fagt: „Me 2Biffenjd)aft,

fooiel man beren aud) fd)arf unter fid) abgrenzen unb beftimmen

mag, ift bennoa) in ber tiefften Xiefe nur eine, auf ber alle anberen

berufen; fie fann nur fiobgejang, nur ber «^pmnuS be§

©efd)öpf§ an ben Sd)öpfer fein unb bie 2tnfd)auung

©otteS ift für mid) Die l)öd)fte, bie einjige, abfolute

2Bif fenf d)af t
8)." $)er geniale $orfd)er ift alfo für bie 3bee ter

visio beata, oon ber ein 5tuguftinu£, SBonaöentura unb Sfyomaä

gefprod)en, empfänglid), menngleid) er iljr nid)t einen ganj ju«

trefjenben ^lusbrurf giebt. 6* ift nid)t au§gefd)lofjen , bafc bie

SSkteljeit ber Sd)olaftifer auf Zitters 5tnfd)auungen einen Einfluß

bura) Mtelglieber fjatte; er oerfel)rte in ber fy'ii be§ 9Reifen§ feiner

Sbeen 1810 in ftranffurt a. 9Jc. mit 3>of)unn griebrid) £>einrid)

Sd)lofjer, bem Skuber (SljriftianS , bei bem fid) bamals bie inneren

Staublungen oorbereiteten, bie it)n, mie ßljrifiian, in ben Sd)o|

ber ftird)e jurüdfürjrten. bitter fd)reibt Oon u)m, bafj er wju ben

größten Sd)ä$en gehöre", bie er in ber 9ttainftabt gefunben t)abe,

unb „mit ed)t tlajfifa)er SMlbung einen feinen $unftgefd)matf unb

einen ljol)en religiöfen, frommen Sinn Dereinige" 4
).

») Gramer, ©. 412. — *) $aj. 406. — •) S. 412**. — 4
) 6. 142.
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Zitters §orjd)en ift ein iBeleg be3 platomjdjen : övvoTttixdg

oia/Uxuxo'g: ber iülicf aufs ©anje erfd^liejjt ba§ äöejen. „iiknn

anhext", jagt 9f. 9todH>U, ,,fid) beglücfroünfdfjen, bajj bie ^Inlojopfne

bcn §a$roiffenjd)üften $la£ gemacht Ijat, füljrt bitter umgefel)rt

eine O^ttriffenfttjaft in ben 93erbanb ber pljilo joplji ja^en

ein 1)/' ©er ibeale, lejtlia) in ber Religion berourjelte 3ug feinet

Staffens ift mit ber in ba» ©egebene DerftänbniS * unb Uebeboü

einbringenben Empirie gepaart; man fann feine ©runbanjd&auung

rooljl ct)riftlicr)en 9teali3mu» nennen; bann ift aber bie moberne

toiffenfdjaftlidje ©eograpfyie eine ©abe biefer $>enfridjtung
;
ju it)rer

Jperfteflung beburfte e£ eineä llntertauajenä in bie Siefen: ber @mpiri§»

mu§ ber ftaturforfrfjer unb ber 9Ipriorteinu§ ber !onftruierenben

©ef$icr;t§pf)ilofopr)en Ratten fie, felbft roenn il)r 3ufammenroir!en

möglidj geroefen märe, nicr)t ju Sage förbern fönnen. —
mt ßarl bitter teilt ^llejanber oon §umbolbt ben $ug

&um ©anjen, bie geniale Stm%fi§ maffenfyafter (Srjc^einungen unb

bie ükrbinbung be§ naturroiffenf$aftlia)en unb Ijiftorifd)en 3nterefje§.

(Sr giebt feinem „$o£mo§" ba§ 9)totto au§ ^MiniuS: Naturae vero

rerum vis atque maiestas in omnibus momentis fide caret,

si quis modo partes eius, ac non totum complectatur

animo 2
). 6r fafet bie Statur al§ „ein burd) innere Gräfte be-

tagtes unb belebtes ©an^e"*). 2Benn er fagt: „2)ie 2Belt, bie ftctj

bem 9tt*nfd)en bur$ bie Smne offenbart, fdmiilät, iljm felbft un-

beroujjt, äujammen mit ber 2öelt, roela^e er, inneren 5ln(längen

folgenb, al» ein grojjeS SBunberlanb in jeinem 33ufen aufbaut" 4
),

fo jprictjt fia) bariu ba$ $erftanbni§ für bie §inorbnung be§

9ftenfd)engeifte§ auf bie ftatur unb barum aud) auf ben geiftigen

9iealger)alt ber SinneSroa&raetjmungen au§. 3n ber geiftooüen

Megorie, bie ber jugenbliä> §umbolbt 1795 für 6<PerS „£oren"

jä)rieb: „Der tt)obijd>e ©eniuS" 5
), jmnbolifiert er bie 2 eben 3-

traft al§ einen ©eniue, ber ba§ Don £>aj$ unb Siebe bemegte

l

) £ie$f>Uo)o^ie ber ©e|d)id)te, 6.317. - s
) Plin. Hist. nat. VII, 1.

- 8
) ffo§mo§ I, SBorr., @. VI. — 4

) 3)af. ©. IG. - s
) Stbgebrudt in jeinen

.«nftyten Der Natur', 3. «uft. 1847, II, 299
f.

12*
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irbifc^e treiben, ba§ 93ilb ber (Slementarträfte, beherrjdjt unb jügelt;

er fd)liejjt fia) alfo ber öitaliftifchen 9lnjd)auung an
;
bod^ äußert er

l'td) im „$o§mo3" in biejer ftrage fleptifcher *), roobei er fid) aber

üon ber förunbaujfymung be§ SöerteS abbrängen läßt.

s-Bon ber 9iaturn>if[enjd)üft au£gehenb, rourbe WbolfGuetelet,

3)irettor ber ©ternroarte in SBtüffel, ju feinen moral - patipifd^eu

gorfdmngen geführt; bie Erfolge, bie ihm bie Ukrgletchung

genau gebüßter, matbematifch burchgeführier Beobachtungen für

bie Meteorologie gewährten, luben i(m ein, bal gleite Ver-

fahren auf bie menjü)lid)en ^anblungen anjuroenben unb eine

Sojtalp^öfit 5U enttoerfen. ©ein SBud) „Über ben 5Renjd)en" *),

erfduenen 1835, beljanbelt bie ftatifti(d) feftgefteÜten kleieförmig«

feiten in 33ejug auf bie (Seburten, bie Sterbefäfle, bie tförper-

fräfte, bie geiftigen unb moralifchen gälngteiten, inSbejonbere beren

^ÜBbraud) (penchant vers le crime), unb oerjudjt, mit An-

lehnung an bie ariftotelijd)e ^iöotrjs ber tugenb, in bem fo«

genannten homrae moyen, bem mittleren $Renfct)en, einen Xnpu»
&u jeicrmen, in bem bie inbioibueflen Abweichungen bura)einanber

neutralisiert erfcheinen. W\\ einem an feinen Auägangspunft er*

innernben SBilbe oergleid)t er bie ßofleftioerfctjeinungen unb bie

si)tafjenben>egung in ber ©efeüfchaft mit bem Regenbogen, ber trofc

ber ungezählten Iia)tbrea>nben tropfen ein einheitliches unb fchöneS

Phänomen bilbet; auch ber mit Hreibe gewidmete föete roirb &ur

33ergleid)ung Derroenbet , beffen Seile , in ber v
3iäf)e angesehen , jufäüige

unb unregelmäßige formen jeigen, roäbrenb beim Überblide Dom

regten ©tanborte fein ©efeft in bie klugen fpringt 8
). £er

Sojialtörper^ber 5Nenjd)heit erifticrt nach Ouetelet in ber flraft ber

erhaltenden ^rinjipien (principes conservateure), bie ihm

ber Allmächtige eingefentt *). 6r jagt: Rien n'echappe aux lois

l

) S3ergt. SB r uns, 91. ö. Qumbolbt, eine ttnftenjdjaftlidje ^Biographie,

1872, III, 206 f.
— ") Sur l'homme et le developpement de ses facultes

ou Essai de physique »ociale, 2 vol, Paris. £eutjd) üon Winde,
^Stulißart 1638. — ") Über bcn 9)ienid)en, £. 4. — ") Lettres eur la

theorie des probabilites, Brüx. 1846,. p. 263.
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imposees par la Toute-puissance divine aux etres orga-

nises . . . Tout est prevu, tout est reglß; notre ignorance

seule nous porte ä croire que tout est abandonne au

caprice du hasard 1
). liefen ©efefcen gegenüber bejeid)net Ouetelet

Den freien SQßillen als cause accidentelle, bo$ fpridjt er

anbrerjeitS bem Sflenjajen bie ßraft jur 93el)errjrf)ung ber fokalen

<SinfIü(fe ju: „WS NHtglieb ber menjdjlidjen ©efeüjdjaft erfährt er

jeben Wugenblitf ben 3roanÖ ^er Urfa^en unb jafylt itym feinen

Tribut; aber als *Dtenjd) beljerr(d)t er burd) ben bollften töebraud)

feiner geizigen SSermögen jene (Sinflüjje, mobifijiert it)re Söirfungen

unb tarnt einem befjeren 3"Pa«^ fi$ 5" nähern filmen »)."

QueteletS $ln(d)auungen finb fomit, trofc beS Samens ©ojial-

pljnfif, ben er jeinem Unterjud&ungSfreife gab, nidjt natura«

liftifd), aber ebenfo wenig ift bei rtjnen baS natürliche unb

morali(d)-religiö|e Clement in (Sintlang gebracht. $er granjofe

% (Suerrn, beffen einfdjlägigeS SUerl nod) oor OueteletS

Jpauptjdjrift erjdnen 8
), trug infofern jur Klärung bei, als er jenen

„mittleren Sflenjdjen" als SnpuS, al(o als 3beal, ni^t gelten lägt,

ba bie 21uffteflung eines folgen ber <£t$it, nid)t ber OToialftatijHt

juftelje; bieje betraute nur bas (Smpirt[a>gegebene , roaS nid)t auS=

fajliejie, bafc fie bur$ Mufjeigung ber folgen beS 53öfen moralija)

roirfen fönne nad) bem 2Borte WuguftinuS' : Jussisti, Domine, et

ita est, ut poena sua sit sibi omnis inordinatus animus*).

3)ie 91njd)auungen ber $rabitionaliftenjd)ule roenbet mit

©lud $>ufau auf ben ©egenftemb an 5
). @r forbert, bajj bie

• ©tatiftil nidjt auf ben 9)tijjbraud) ber SÖiflensfraft, ben penchant

vers le crime, bejdjränft bleibe, Jonbern auf bie tendance vers

le bien, bie djaritatiöen Jponblungen, bie föeligionSübungen u. a.

l

)
Systeme social, p. 16. — ) Über ben Wengen, 6. 9. — ») Essai

sur la statistique morale de la France, 1834, 4°, auS bem feltenen 5}ud)e

giebt 91. o. £)rtin(jen in feiner „^Jtoralftattftil*, 1868, ©. 132 bis 136, 9lu§*

jüfle. — *) öttingen, 6.135. Aug. Conf. I, 13. — s
) Traite de statis-

tique ou theorie de l'elude des lois d'apres lesquelles se developpent

leu faits sooiaux, Paris 1840 u. La methode d'observation dans son

application aux sciences morales et politiques, Paris 1866.
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au§gebel)nt roerbe, wenn fie ein SÖilb ber Waffen beroegung geben

falle. $)er §alt ber ^enja)rjeit3enttr>itfelung ift bie Religion, ber

©laube an ba§ Übernatürlicrje, unb Darauf fufet bie Sittlidjteit:

La societe tout entiere, depuis les premiers temps jusqu'ä

nou8 repond uniformement qu'il n'est que l'influence reli-

gieuse, qui puisse produire le devoir; partout et toujours

on a rattache a Video religieuse l'idee du devoir 1
). *£er

©laube ift bie SBorauSjetjung aller Überzeugung unb bilbet bie 33afte

für bie fittlicfye 99eroegung ber ©efelljajaft. — ©arnit roirb nun

freilief) nad) 9lrt ber Srabitionaliften bie lex naturalis unb ba§

lumen rationis überfprungen, bod) erhält bie ©efamtanfidjt Siefe

unb Söeitc äugleid). 23ortrefflid) ftellt $ufau ba§ religiöfe ©e=

famtberoujitfein al§ bie £egen§macf)t bar, au* meiner aud) ber

Ungläubige nidjt ganj herausfällt: er jefyrt unberoufet Don bem

«Segen ber iHeligion, bie it)n erlogen; roenn er fidt) aud) jum

9flatetiali§mu§ unb 3ft$ri8mu8 befennt, fo Ijat er bod) bie Vor*

ftellungen unb ©eroör)nungen Don 9Jtenf$en, bie an ©ort unb Un-

fterblict)feit glauben, nid)t Don fid) gettjan: Vous etiez, rebet ityn

Dufau an, dans un milieu religieux, chretien, Vous en etes

sorti; pouvez-Vous faire que Vous n'ayez pas vecu dans le

sein de Votre mere , suce le lait de Votre nourrice 2
)? 9lud)

roeift er auf bie Don ber Statiftif feftgeftellte ^atfacfye fn'n, que

les voleurs et les prostituees ne croient en general a

rien 3). — $)ufau§ 9luffaffung ber 2Öillen§freif)eit erjaratterifiert

Dttingen mit ben Borten: „Gr fietjt ben lebenbigen ©ott unb

feinen Söillen al§ Zentrum aller georbneten SBelt«'

bemegung an. 1)a^er bringt er aud) tiefer al* Duetelet in ba§

SJerftänbniS ber menfd)lid)en 2öiflen§freif)eit ein. $a§ Söefen unb

bie legten ©rünbe ber Sreiljeit finb it/m, roie ba§ üon bem ganzen

Söeltbafein gejagt tuerben fann, ein ÜJcnfterium , aber in ben %fyaU

fachen erjdjeint ein 3 ll
f
arnmen^an9 ^ eni ®eH Dec 93etnegung, eine

Verfettung, bie ju erforfetjen 33ebürjni§ unb 9ied)t be§ roifjenfd)aft=

») Methode, p. 183, bei Cttingen, ©. UO2
. — *) Methode, p. 186.

- ») Ibid. p. 192.
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liefen ©eifteS fei- 3>nnerfyalb folä)er Verfettung (enchainement)

beroege fid) aud) bet freie 2Bifle, nid)t trofcbem er biejeS ift,

fonbern roeil er ein freier ift, fid) nad) inneren 9flotiben bernünftig

entfcf)etben tann unb ebenbaljer eine physionomie conforme audj

in ben menf4)lid)en ^anblungen $u Sage treten läßt 1 )." —
Xie 2luffd)lüffe, meiere bie *Moralftatiftif geroäljrte , f^lo|(en fid)

an bie Mnjfywungen beS ct>rtftlid^en Realismus auf baS befte
4

an. ©ajon MuguftinuS Ijatte gefprod)en bon „ber rounberbaren,

ben Seibern eingewebten Rraft beS ©amenS, bermöge

beren in bem (Strome ber $Ren ja^enge jdjledjter baS

(£rbgute unb baS Erbübel b a t) tnji el)
t "

*); feinem d)rijt*

liefen Genfer ift bie ©olibarität ber 5Kenjcfcn, ber 3eitgenoffen

mie ber föaumgenoffen, ein frembartiger ©ebanfe, bie Sitte beS

einzelnen um Vergebung „unjerer ©djulb" ift &ugleid) Sur»

bitte für bie anberen unb bie ©$ulbgemeinfd)aft ber»

fjefjlt fid) ber (S^rift fo menig, als er bie Vertyeifjung

bon ber £ e i l n a f) m e aller an ben © e g e n S mähten feines

©lau ben S bergifjt. Soziale ÄofleftiberfMeinungen unb Waffen»

beroegungen Ijaben bann niajts 93efremblia)eS, unb it)re 91nerfennung

bebroljt bie Sreiljeit beS einzelnen nidjt. — ©anj anberS roirfte

bie neue Vor|teÜungSroeife ba, mo ber SlutonomiSmuS bie ßöpfe

be§errfd)t fjatte; bon if)tn $u bem 5loücttit)iSmuS ber Sttoralßatiftif

mar eS ein jär)cr ©prung; bie felbftljerrlidjen ©ubjefte erfdjrafen,

als fie fidj fagen mußten: Nos numerus sumus, eine 3^ff^ *m
Vubget beS ©ojialförperS ! $>ie SBenbung jum frajfeften Deter-

minismus, bie fidt) nun bonjog, mar im ©runbe in ber autono*

miftifajen Slnfidjt felbft borbereitet: bie Nuffaffung ber $reu>it als

Ungebunbenljeit ftef)t auf einer ftabeijpifce unb ift jeben klugen«

blief baran, bie unroürbige ©ebunben^eit beS 2öitlenS an*

juerfennen; bie $el)rfeite ber £>offart ift Langel an ©elbft=

adjtung; ber ©elbftfyerr finbet fid) unjäjroer barein, ba& fein Stoßen

notmenbigeS s^robuft bon Waturgefejen ift, meil biefe roenigftenS

!

) C Hingen, a. a. C, 3. 142. - 9
) Aug. De civ. Dei XXII, 24.
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nicht mit bcm Slnjpruche auf Autorität auftreten, bie in JBa^eit

eine to Urb ige (Sebunbenljeit ftifjet, roie fie eben nun einmal

bem 9lutonomi§mu§ unannehmbar ift.

Snterefjant ift auch, roie #arl (£rnft Don 99aer burd) feine

„Sielfttebigteit" ber fid) unberoujjt auSroirfenben (Sntelechie beS

»JlriftoteleS näher tommt. ©in organifcher Äörper fofl werben, bie

baju führenben Vorgänge finb jielftrebige; bie folgen finb Don

Wotroenbigfeiten bebingt: „
x
2Iber ju glauben, bafc mir beSroegen auf

bie 3*^ nicht 5U fluten b,ätten, märe ein roiffenfdjaftlicher 9tber=

glaube ... 3U erfaffen, mie in jielftrebigen *ftotroenbigfeiten

unb notmenbig verfolgten 3ielen ba§ Waturleben befielt,

jdjeint mir bie roahre Aufgabe ber 9taturforfd)ung i)."

S3aer mill anftatt üon 3roeden Dielmehr bon Sielen ber Statur

(Drechen, meil in erfterem SluSDrude beroujste, tluge SBeranftaltung

mitbejeichnet mirb, 3**1 bagegen fein SBeroujjtjein DorauSfeJt unb

Nötigung unb sJZotmenbigfeit nicr)t abmeift. (£r bemertt aber: „gür

bie ©ejamtheit ber 9latur roenbe id) bodj lieber ben Döllen

3roedbegrtff an, mufe mir aber gefielen, bafe id) mir babei ein

bemujjteS unb roollenbe§ Söefen beute 8)." Über bie Notmenbig-

feit, eine Sebenäfraft anzunehmen, bemerft er: „So feljr man

aua) in neuerer Seit Dorgefchritten ift in ber (SrfenntniS ber ein-

feinen Vorgänge im organifdjen SebenSprojeffe, immer bleibt etroaS

jurüd, roa§ fie leitet unb mag bie ö^emif et) « p^ofüalifdt)en Vorgänge

befjerrfcht, ba§ Sehen felbft. 5Jom SebenSprojefc fann man über*

bie§ jagen, bafj er immer auf einen fünftigen 3uftanb gerichtet

ift... Wub man nicht anerfennen, bajj er jielfrrebig iß? S)a§

3iel ift ba8 eigene <5elbft unb bie 9cad)fommenfchaft; benn jebe

ein5elne Sebenäform jeheint an ficr) für unbegrenzte Stauer eingerichtet,

obgleich jebeS einzelne SnbiDibuum notmenbig in feinem (Jinjelleben

bem Untergange entgegengeht ')."

33aer führt 3)ubei§ = 9teDtnonb3 Anficht, bafj ba§ SBeroujjt»

fein fich nicht au§ materiellen iBebingungen ertlären lafje, an unb

l
) ©tubien aus b. ©eb. ber Waturti). 1876, 6. 73. — «) 2>af. ©. 82.

— 8
) ©. 188.
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bemertt: „9lucf) mir f$eint ba$ 93emu jjtfein , bte ©runblage aller

geiftigen Operationen, bur$ ajemifd) * pf)öfiialifa> Slftion niajt er-

Hörbar, menn aud) eine ^Xttioität be§ £)irn§ jur ©runblage bient.

3<$ glaube fogar, bajj bte $l)ilofopf)en unjerer 3«t biel Diel

©emi$t auf ben tum ben $f>üfiologen oermuteten ÜttedjaniSmuS be§

#irn8 legen ... <5o wenig wir nun aud) bie geiftigen Operationen

au§ ben förperlia>n erflären fönnen, jo erfennen mir bod), baß fie

nur ben t)öf)eren Organismen jufommen unb bafj bie 3i(Uttebigteit

ber ^ör)eren 2eben§pro$effe burd) bie törperliaje (Sntroidelung ju ben

geiftigen Operationen fürjrt, unb man fann beSljalb ba3 geiftige

Seben als 3iel be§ organifa)en betrauten 1)." „$ie gefamte

Tierwelt f)at if)r le&tcö 3iel im <Dlenfa>n, fo fe^r aua? jebeS 2ier

beS eigenen $)afeinS fi$ erfreut unb baSjelbe ju erhalten ftrebt 2)."

S)ie #inorbnung ber ßebemefen auf ben 9Jienfa>n fdjliefjt aber beffen

(£inreit)ung in eine umfaffenbere 2öelt ber Qtoedt nidjt au§ : „2Bie

bie £öne nur bann miteinanber eine Harmonie geben, menn fie

na$ gemiffen Siegeln oerbunben merben, fo förnten audt) in ber

©efamtfyeit ber 9tatur bie einzelnen Vorgänge nur befielen unb fort«

geljen, menn fie ju einanber in einem geregelten SSerljältniffe fteljen.

55er 3uf«fl taxm nid)t§ ftortgel)enbe§ (Raffen, fonbern nur jerftören.

$iefe Harmonie löft fid) nact) unferer ^tnfidj)t auf in 3^ Ic ""o

*Raturgefe$e aU Littel berfelben. $)ie ©abe, Qxelt unb 3werfe

&u Oerfolgen unb Littel baju auSjumäljlen , nennen mir Her«

nunft... unb fo müffen mir jum ©ä^luffe behaupten: bie ganje

9latur mirft üernünftig, ober: fie ift ber 9lu§flufj einer 53er«

nunft, ober, menn mir ben Urgrunb aller 2Birlfamteit mit ber

ftatur un§ oereint benfen: bie ganje Watur ift oernünftig 3).«

S3aer meife, baß er bamit feine neue Zolirin aufjMt: „SMe

(SrfenntniS üon 3i#«o>9^iten in ben 5öir(famfeiten ber Watur ift

fdjon feljr alt, benn man bat mir nad)gemiefen , bajj meine 3^=
ftrebigfeiten mit ben (Snteledjien be§ 9lriftotele3 jufammen*

faüen; (*nteled)ie r)etfet : ein 3'el w )\ä) tragenb*)." — @r ent*

l
) ©tubien au§ b. ©eb. ber Siatuno. 1876, S. 219 f.

— ') £aj.

©. 227. - ») ©. 229. — «) ©. 458.
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nimmt jum SBelegc baoon aus (5rbmann§ „©runbrijj ber ©efdndjte

ber ^Mjilofopfyie" einige ©teilen über 2lriftotele3 ; mie anber§ Ijätte

ber grojje ?Raturfot|(^er bie grage bef)anbelt, menn er bie ariftotelifcfc

f$oIaftifa> Ontologie gefannt ljätte! @r mürbe bann aua) ^ßlaton

unb ^ötljagora§ al§ ©efinnungägenofjen begrübt unb erfannt

Ijaben, bafe bie Si^fi^iS 1"*** De§ $enfen§ auf bie ibealen

^rinjipien f)ingeorbnet ift.

3m <5inne ÜJJüüerS unb 93aer§ beleuchtet bie ^ejjenbenjle^re

Otto Ciebmann 1
) unb fommt ju bem Ütefultate: „$öir fetyen

ein, bajj bie erfannten ©efejje ber unorganifdjen Watur, bie pt)p=

fifalifa>n unb a>mifa>n alfo, nicfct auSreidjenb finb, um bie (Snt-

ftetjung aua) nur einer 3elle, gejajroeige benn bie @attung§form

unb ben Snpuö einer ^flanjen- unb Tierart ober be§ Wenfdjen

ju erführen. 3rgenbmeld>e unbefannten ©efefce finb Ijier im Spiel,

kennen mir nun biefe§ x mit 9lriftotele3 ($nteleä)ie, ober mit

53htmenbad) nisus formalis, ober morp§ologifd)e ^otenjen, ober

ObjeftiüationSftufen be§ 9laturroiÜen§ — nennt'S, mie iljr moütl

©enug e3 ift, e§ f)errfa)t, eS ift ba. — SBätjlen mir benn

einmal ben Warnen: bie Sbeen, benn jmifd)en bem, ma§ ^laton

fo nennt, unb bem, roobon r)ier bie Ütebe ift, bürfte faum ein

großer Unterfdjieb fein 2)."

2)er(elbe
s
.pljilofopI) bemerft anbermärtS: „'Sie ganje

moberne Waturauf f af fung ift o^ne föeft, oljne geroaltfame

Interpretation ober gefünftelte Umbeutung in ben begriff*

lidjen föal)men ber arijtotelif a)en 2Jcetapl)nf if auf»

neljmbar 3)." — 9Ingeftd)t§ berartiger fpontaner Regungen inner«

Ijalb ber mobemen 2Biffenfd)aft erfcfyeint bie Erinnerung, ben

©eficf)t§frei§ aua) auf bie t&omiftifa> ftortbilbung beö SlriftoteliSmuS

au»jubef)nen, nid)t al§ eine fo gar arge föepriftination be§ hinter

un§ liegenben.

§aben mir nun gefe&en, mie moberne gorföer unmifltürlia)

l

) 3ur WnaltjfU» ber Söirflidjfeit 1876: w^Iatoni8mu§ unb £>arroim§*

mu§\ ©. 297 bis 341. - «) «."a. O., 6. 340. — 8
) ©ebanfen unb XQat*

iad)cn 1882, $eft I, S. 17.
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in ariftotelifd)=platoni)3)e ©ebanfentreije einmünben, fo möchten mir

im Solgenben jettlict) jurütfgreifen unb jeigen, bajj bie grojjen tenU

bedungen ber Elatjematif unb ber s
2lftronomie in ber SRenäfjance«

Seit bie ibeole, fpe§iefl bie pbtt)agoreifd)e SSeltanjdjauung gerabeju

jur $orau§fe£ung f)aben, ein Beitrag jugleid) jur angeblichen

^orauSfetjungSlofigfeit ber UÖiffenfdjaft.

$ie matfyematifcfye Spefulation, meiere bura) bie erweiterte

Kenntnis ber Otiten in ber 9?enäffancejeit angeregt mürbe, trug

nid)i blojj in ber ^Ijilofopljie, (onbern auä) in ben matljematifcfyen

SBifjenfdjaften roertboüe griirfjte 1
) unb e§ befielt äroifcrjen beiben

©ebieten, banf ber Skrtnüpfung , in mela> fie bie Otiten unb, tynen

folgenb, bie Sdjolaftifer gefegt Ratten, eine mannigfaltige 2Be$feI=

roirfung, eine (Jrfctyeinung , an ber man gemeinhin t>orüberger)t, weil

fie bem neologijcfyen ^ntereffe, womit man bie SRenäffanceperiobe

beljanbelt, nid)t§ barbietet. 3)ie ©ej<Jnd)te ber 5Jcatb,emattt unb bie

ber Wftronomie (önuen f)ier bie Ijiftortfc&e ^I)ilofopr)iefor(d)ung an

ifjre SSerjäumniS mahnen.

$ie antife 9M{)emattf tonnte nid)t miebererroedt werben,

olme bafj fia) aud) ber jpefulatiüe ©eift, ber fie belebt, t>on

neuem geregt Ijätte, unb biejer fjat bei ben epod)emaa>nben (£nU

bedungen jener 3e 't mefentlid) mitgettrirft. (SineS ber frud)tbarften

^rinjipien ber neueren <Dtatf)ematif , ba§ ^rinjip ber SlnalnfiS, ift

antiten unb &tt>ar platonifctyen UrjprungS. $3on ^Maton wirb be«

rietet: „($r gab juerft bie Unterfuajung mittels ber 2lnalöfi§ bem

^afier CeobamaS an bie $anb 2)." Sie beftanb barin, bafj man

ba§ ©etud)te als gegeben annahm unb auf feine SBebingungen Inn

unterste, beren ßomplej babei aufgelöst rourbe. $aä (£^arat»

ieriftifdje ift bie üorgreifenbe s

2lnjefcung beS ©efud)ten, unb

eö märe im ©runbe ber Warne ^ßrolepftö bejeidmenber als Wna»

lnfiS, ba bie Wuflöfung beS 33ebingung§fomplejeS , ben man mit

ber &ülfe jener Nnfe&ung oofljietjt, erft ein jmeiter ©djritt ift. (SS

l

) C. 2Billmann, ©efrf)id)te be* SfbealtemuS III, §.88, S. 45

bi§ 68. — «) Diogenes Laert III, 24.
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beruht bie§ Verfahren auf ber $intanfe$ung be§ Unter(cf»'ebe§ oon:

gefuctjt unb gegeben, befannt unb unbefannt, bec für ba§ ©ubjett

aufbringt genug ift, aber tyet bem ©ebanfen meinen muß, bajj

er ben $enlint)alt nict)t berührt unb baffer im ©runbe felunbär ift;

infofern ift biefe Wnalöfe eine Srucr)t ber realiftif a)en

9Infct)auung ^Iatonä: ©ejuctjteS unb ©egebeneS jinb

beibe voi?rcr, intelligtble3nr)alte,3bealienunbbarum

in bie nämliche Operation einbejietjbar.

^Xuf bem analtjtifdjen Sßrin&ipe beruht nun ba§ Sinben oon

Unbefannten aus (Steigungen; bie Unbetannte toirb üorgreifenb

angefefct, na$ it>rcr Verflechtung mit ben befannten (Sröfien unter*

fuajt unb banad) beftimmt. Mittelalterliche föect)enbücher nennen bie

unbetannte ©röjje res unb bezeichnen fie in ber erften spotenj mit

einem ©dfmörfel, ben man fpäter nact) $e§carte8' Vorgange als x

fd)rieb. $)ie üon bem genialen granjofen fjrranj Vteta, f 1603,

erfunbene Sud) fta benrechnun g führte ba§ analötifche weiter,

inbem fie unbeftimmte ©röjjen anjejjt unb Operationen bamit oor-

nimmt. $ie begriffe oon ©umme, ^ifferenj, ^robuft u. f. ro. Ratten

Wathematiter üon je befeffen, aber um ju operieren, mufeten fie bie

©ummen u. f.
to. oon bejtimmten 3at)len einführen; bem allgemeinen

^Begriffe ftanb baS fpejielle OperationSobjeft unoermittelt gegenüber;

Vieta fct)uf ein 9Jttttelglieb jroifchen bem Segriffe unb bem beftimmten

©röjjengebilbe
; fein a -f Mft allgemein roie ber Segriff ©umme

unb bod) OperationSobjelt roie 3 + 4. (§§ ift aber a + b eine

jeber ©ummierung beftimmter ©röjjen oorgreifenbe Slnfefcung, alfo

burct) analötifche Betrachtung gewonnen. Vieta nennt feine ©ct)rift:

In artem analyticam isagoge, unb get)t Oon ber platonifd)en

Vejtimmung au§: Analysis est assumptio quaesiti tanquam

concessi per consequentia ad verum concessum. $)ie Such»

ftabenredmung nennt er logistica speciosa, quae per species

seu rerum formas exhibetur utpote per alphabetica ele-

menta. ©eine 5lnfct)auung ift alfo bie realiftijdjc: ber 93 uct) =

ftabe bezeichnet ba§ Allgemeine unb biefe§ ift bie

gorm, ba§ ^rin^ip, ©ejefc ber ©ad)e; a + b brücft ba§
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!©efen, bie ©ffenj bcr ©umme aus, ol)ne 3uäiel)ung öon

fpejia Ii jierenben Seftimmungen, toie fic bei 3 -f 4

öorliegt.

*Rid)t blofe bic unbefannte unb bie unbeftimmte ©röjje, fonbern

au$ bic Deränberltdje läßt fid) burd) öorgreifenben 2luja& be»

jeict)nen. 33ei biefcr tommt es nia)t barauf an, fte auS bcm $om»

ple^e, in bcm fte fteljt, ju beftimmen, fonbcm iljre Ükränberung

mit ber beS JfomplejeS ju Dergleid)en, unb jroar bie 3U * unb

9lbnat)me bcr Variablen als 2Hafj für bie beS tfomplejeS ober ber

gunttion ju öerroenben. ®o erfdjeint au<f> bie ftunftionSler)re

als <8projj ber 9lnaltofiS, bic Iner fliefienbe ©röjjen anfejjt unb info*

fern feßmadjt, um bie roirflid) fcften Schiebungen jroifc^cn ifynen

(elbft unb ibjcm Slicßen ju beftimmen. 3n ber <Diatl)ematil ^latonS

tritt biefc ^uffaffung noap niajt auf, aber bie ftljnlid) feit, meiere

bic Sbeenleljre mit it)r jeigt, bie ebenfalls bie feften

23e&iel)ungen im ftlujfe ber 3)tnge fu$t, bietet fid) un-

gejmungen bar.

(Sine 9lnroenbung Don ber Sudjftabenredmung unb bcr Sunt*

tionSletyre mad)t bie analbtijd)e ©eometrte, roela> bon 3)eS»

carteS unb ftermat glei(^jeitig gefunben mürbe. Sei it)r meift fd)on

ber 9iame auf baS analntijdje ^rinjip t)in. $)ie ^rage ift tyer,

roie ji$ eine ßtnie auSbrüden lägt bura) Angabe ber 3)iftanjen

ifjrer fünfte bon jroei redjtroinflig getreusten ©eraben; biefc

^iftanjen finb an fid) allgemein nid)t anfe^bar, roeil fte öerjdjiebene

SBertc burd)laufen; nur i$r 23erl)ältnis ju einanber ift feft unb bie

5lnalöfiS tl)ut ben (Stritt, aud) [ie f elbft oorgreifenb anjufefccn in

ben WuSbrütfen x unb y, bic in einer beftimmten ©leidmng ge»

bunben finb. SDie ©leidwng bejeidmet bann baS SGßefen jener

Sinie. 3roi(a>n ben begriff beS ßretfeS unb ben ^ier unb je|t

fo unb jo grojj gewidmeten SheiS tritt bie ßreiSgleictjung x*+ 1/
3

= r2 in bie Sflitte, allgemeinen 6l)aratterS unb augleid} Objeft bcr

Operation unb „$)iSfujfion".

$ie Anfänge ber 93etrad)tungSroeife, bie bcr SnfinitefimaU

red)nung ju ©runbe liegt, treten uns jdjon bei WifoIauS oon Gufa
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entgegen, unb feine SInjchauung oon ber (Soolution ber ©röjjen

ift fichtlich bur<h pöthagoreijehe Intuitionen bebingt. 9Hfolaur

mathematische ©pefulation aflein fann fdjon aeigen, bajj bie fügten,

manchmal freilich phantaftifchen Berjuche ber pntljagoreer ber

Stenäjfance ntctjt ohne ftrucht für bie 2Biffenfdt)aft blieben. Sein

magijdjer 3U9 5ur 9Jtathematif ift in Söaljrheit ein fpetulatiöer,

roennfehon noch ungetlärter, unb er behält ielbft bei Dielen mijj«

lingenben SBerfuchen biefen fyötyun ß&arafter; bajj bie Slnfchauung

ber Reflexion ooranläuft, ift auch fein geiler; bie (Sntbecfungen auf

biejem ©ebiete fyaben inSgefamt einen intuitiuen 3U9' u«° ocr

atmenbe Blicf ging überall i>em9iäfonnement unb ber Rechnung borau§.

5luf ben Betrachtungen ber pntljagoreer über bie üoüfommenen

3ab,len, bie $)reied»* unb BielecfRahlen , bie magijdjen Ouabrate

u. a. beruht ein ganjer 3^9 oer neueren 2Jlathematif: bie 3a&fen-

theorie, bie Unterfudmngen ber pnthagoreer über bie regulären

giguren unb Körper nahm bejonberä Wepler auf, ber fie in fütjner

Sßeife auf bie ^Iftronomie amoanbte.

$ie Betrachtung beS regulären günfeef», beffen Erweiterung,

bem günffiern ober pentagramma, bie Pbtljagoreer eine fyoty jorn*

bolijehe 53ebeutung beimaßen, hatte fie auf bie Proportion geführt,

welche bie Seile zweier fich jehneibenber diagonalen jener ftigur

aujroetjen, bei benen fich ber Heinere Slbfdmitt jum größeren toie

biejer &um ©anjen »erhält. 3)er 9cad)mei§ beruht auf bem pntfjago*

reijehen ©a£e, mit bem ba$ ganje Sehrftücf jufammenhängt ; (Suflib

raenbet e» mehrfach an, unb in ben ^unftmerfen be3 Hilter*

tum§ ift eS aüenthalbeu nachgemiefen roorben; bod) finben mir bieje

Proportion, roenigften§ in unferen Duellen, nicht mit einem be=

fonberen tarnen belegt. S3ei beu 9flatbematifern ber Stenaffance

taucht nun auch oe* 9?ame biejer Proportion, mahrjeheinlich au»

un£ oerlorener Überlieferung gefchöpft, auf: fie nennen fie divina

proportio ober sectio aurea unb befjanbeln biefen golbenen

Schnitt ganj in pothagoreifchem ©eifte. paciuolo roibmet ihm

einen italienifd) getriebenen 9luffn&, Divina proportione 1509,

unb oerfucht, ihn in ben 2öerfen ber Baufunjt, ber Schreibfunß

Digitized by Google



6f)riftlid)er 9teali§mu§ unb moberne 3Biffenf4aft. 191

unb in ben 23erl)uitmffen be3 menj#lia>n $>aupte§ nadjjuroeifen

;

er roenbet überjd)roengli$e iBejeidmungen , rote: singulare, in-

effabile, innominabile u. a. bafür an unb finbet in ber Oratio*

nalität ber brei ©lieber bei Proportion ein ©ömbol ber Unbegreif«

liajteit ber göttlichen Srinität.

®el)r f)od> ftellt ba§ Seljrfiüd Wepler, tnbem er e§ mit bem

pntl)agoreifd;en ©a$e oerglei^t, ber bte ©olbfaffung biejeS (Söel-

fieines bilbe.

3m 3ufammen^ange mit ben Unterredungen über bie £)ar*

monie im platonifcr)en £imäoä finbet er in ber Proportion be§

golbenen ©dmitteS ben WuSbrud für baS l'eben unb befjen (£r-

Ijaltung.

@r fagt *) in einem Briefe an ben Seipjiger SRebijiner ^oadjim

Planet: meine nun, bafe bieje geometrifdje Proportion ba§ SBor«

bilb (idea) für ben Stopfer mar, um au§ einer ©eneration eine tyr

äfjnlidje ^erau^ufü^ren in unenblidjer Abfolge. 3a) finbe baS

günfed bei faft allen SBlumen tiertreten, bie ja ber grud)t, b. i. ber

3eugung dorangeljen unb nidn" nur fid) felbft jum 3roede Gaben, jon»

bern roegen ber ifjnen folgenben ftrudjt ba finb . . . 9lber bie günfaatyl

ober bie Sigur be§ f$rünfed§ roirb in ber ©eometrie mit §ülfe ber

göttlichen Proportion tonftruiert, bie i$ al§ baS Urbilb ber 3*ugung

Ijinfteüe. 9cod) mef)r: jroifdjen ber ^Bewegung ber <5onne, ober nad)

meiner %n\\d)i: ber Qsrbe, unb ber ber 33enu5, bie ja ber ©onnenfraft

öorfteljt, befielt baä iöcr^ältniä 8:13, roelapeä jenem naf>e liegt."

$ie neueren gorjdmngen über ben golbenen «Schnitt, befonberä

bie pfeifcrS 2
), haben gezeigt, bafj Weplers botanifd)e JBemerfung auf

bie Umbelliferae roirtlid) 5Utrifft, bie Pentandria finb unb ju«

gleich in ihrer Struftur ben golbenen Schnitt jeigen. 9luch in

ben 2lb|'länben ber Planeten f)at berfelbe gorfa>r, bem bie füfme

©ümbolif Weplers ganj fern liegt, bie SBerfjältnifje be$ golbenen

©dmitteS naajgeroiefen. @S liegt in ber Wnroenbung jener pro=

*) Opera I, p. 377. — f
) gr. 3E. ^fc if er, Xer ßotbene Schnitt unb

beffert (Jijdjeinung&jotmen in Watfjetnatif, fltatur unb ftunft 1885.
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poction auf baS Organi(a> gar (eine 33erftiegcnt>eit
;

(o gut fi$ in

ben Organismen baS ©ejefc ber Snmmetrie &eigt, jo üerftänbli$ ijt

aud), bajj fie ein ©ejefc ber Verjüngung ber Streden aufmetfen, unb

ein foldjeS ift bie divina proportio. 3nw wefentüdj)e 5Herfmale

beS Organismus: bie ©lieberung unb bie Stetigfeit, finb aua)

djaratteriftifd) für biefe Proportion, bie eine bura)ge(jenbe Veftimmt-

b,eit ber Seile burefc baS ©anje aufweift, woburd} fte ber be&eia>

nenbfte SluSbrud für bie pDt&agoreija>, oon 9lriftoteleS aufgenom-

mene fietyre wirb, baß baS Üian5e t>or ben teilen ift. So

ift Pfeifer im 9te$te, wenn er bie fa>laftijä> Sefjre oon ber

ftorm, als bem ©eftaltungSprtnjipe, burd) ben golbenen Sd>nitt

beftätigt fiefjt.

®ie neueren 5orfd>er , ooran SIbolf Seifing J
), jeigen bie 3ln»

roenbung be§ golbenen S<§nitteS in üiel weiterem Umfretfe, als

Wepler anbeutet: im Vau beS 9Kenjcf)en jomie ber Stiere, in ber

Slrduteftur, ber piaftif, ber üMerei, fogar ber Etufif.

$ie gortfdiritte ber Eftronomie im 16. unb 17.

Saljrljunbert werben gemeinhin mit ber 3>nbenj bargefteüt, barin

ben Sieg beS (SeifteS ber fteu^eit über bie Irrtümer ber Vorjeit ju

preifen; wobei gegen bie gefd)ta)tlid)e 2öa^rt)cit boppelt gefehlt wirb:

bie älteren 9lnfi$auungen bom Seitganjen werben als tinbiföe ober

pljantaftifa> |u tief Ijerabgejejjt, unb ben (Sntbedern wirb eine neo-

logifa> ©efinnung angebietet, bie iljnen fremb ift.

Sluf ben 9lnf$lufe an Vorgänger legt ßopernifuS gro&eS

©ewiajt, unb wo er audj ben alten 9lnfd>auungen entgegentritt,

jo ift ifym ein IjodjmütigeS £)erabbliden auf fte unb eine &er»

ftörungSIuftige $ritit gan& fremb. (Srft 3. Vruno gab ber

9Injd)auung, bafc bie Sonne ber SJMttelpunft unjereS Planeten»

föfiemS fei, bie SQÖenbung gegen bie ^eilige Sdjrift unb bie ältere

SBiffenfajaft.

$opernifuS fagt in ber Sebifation feines Vua)eS De revolu-

l

) §e\\\nQ, 9Uue fietjre bau ben Proportionen be§ menfd)lid)en

ÄörperS 1854; £er golbene ©djnitt 1884; bie Heineren Sluffäfce äeiftng*

j. bei Reifer, a. a. C., ©. 62.
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tionibus orbium caelestium Norimb. 1543 cm ^ßapjt Sßaul III:

„3$ ljabe mia) bemüht, bie Steiften aller ^ßljilofopljen, bie id)

mir c»erjd)affen tonnte, burd)julejen , um feftjufteflen, ob nid)t einer

bon iljnen bie Meinung au3gejprod)en ljabe, baß bie ^Bewegungen

bei* £immel§törper anbere feien , als bie *DtatI)ematifer ber ©dmle

annehmen. $a fanb id) roirflia) junädtft bei Sicero, Sttcetaä ljabe

gemeint, bajj bie Srbe fid) beroege. 9*adu>r la3 id) aud) bei

$lutar$, bajj nod) einige anbere biefec Meinung geroefen. 3a) roiü*

bie betreffenben ©teQen, bamit fie jebermann bor klugen liegen, fo*

gleia) beifügen, ^ßlutard) jagt: „$)ie geroö{mltd)e Meinung ift, baj$

bie (Srbe rut)e; ^ilolaoä, ber s-ßntl)agoreer, aber nimmt an, bajj

fie fid), roie aud) «Sonne unb Slionb in einem fragen Äreije um
ba§ geuer beroege; §eratleibe8 Don ^ontoS unb ber ^gtljagoreer

(Sfpl)anto§ lehren auet), bajj fid) bie (Srbe bemege, aber niäjt fort«

fdjreitenb, fonbern nnd) Hrt eines 9tabe§, fo bajj fie fid) bon Slbenb

gegen borgen um iljre eigene 2ld)fe breljt 2luf 2lriftotele3 be*

jiefjt er fid) öfter. 93on pntfjagoreifdjem ©eifte finb feine Sorte

burdjroeljt: „(53 ergab mir feine anbere 9lnorbnung eine fo fjar»

monifdje SJerbinbung ber ©efiirnbatynen roie bie, bei roeldjer bie

Söcltleudjte, bie (Sonne, bie Senterin ber ganzen gamilie ber trei*

fenben Sterne, in bie <0litte gefegt rourbe, roie in baS innere eineö

fronen ttaturtempelS, auf einem föniglidjen Sljron."

$ie 3eitgenoffen bejeidmen @opernictt§' Seljre als doctrina

pythagorica, unb 3ol)anne3 Wepler Ijat an iljr nur auSjufe^en,

baß fie nod) nid)t pöt^agoreifd) genug ift unb ber SSeltfjarmonie

nid)t Dollen 9Ju§brud giebt; er fagt oon fidj: Ne quid de pytha-

gorica philosophia decederet Copernico, animuni, adjeci ad

harraoniam mundi a
). $n feiner 6d)rift Harmonices mundi

libri V, Lincii 1629, legt er bie brei ©efefce bar, an bie fi<t>

fein unoergänglidjer 9iul)m Inüpft: $a§ erfte geljt bal)in, bafj fid)

bie Planeten unb Trabanten niajt in Greifen, fonbern in (Süipfen

*) $ro»e, 9Hc. GopernicuS II, S. 499. X« anflcfü^ricix ©teilen:

Cic. Quaest, ac. IV, 39. Plut. de plac. pbil. III, 13. — 8
) flnjcf)üt},

3. Weplers ungebrudte it>ifi. Korrejponbenj, ^rag 1886, ©. 59.

Griten berßer, Ztttlt SOeltaiiicfuHiiiifl. 13
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betoegen, baS jtteite (teflt feft, bajj bei i^ter ungleidjmäfeigen 35e*

toegung ber radius vector in gleiten 3«*«" 9^4« ©eftoren be«

treibt, unb baS britte, bajj bie OuabtQtc tfjrer UmlaufSjeiten fi#

wie bie Kuben itjrer mittleren Entfernungen oert)alten. 3In bet

(Sntbecfung biefer @eje£e fyat ebenjoiooljl Keplers 5ßt)tl)agoreiSmuS

als feine fetyarfe Kombinations* unb ^Beobachtungsgabe mitgearbeitet

<5r nennt baS erfte 23ua) beS 2BerfeS: „$a§ geometrijctye, ^anbelnb

oon ben regulären Figuren, toeIä)e bie Ijarmonifajen $err)ältnif)"e

fonftituieren" ; baS jtoeite: „$>aS ara)itettonif#e ober oon ber geo-

metria figurata"; baS britte: „StaS eigentlich ljarmoni[che, oon

bem Ursprünge ber Ijarmomfcfien 33erl)ältniffe auS ben giguren unb

Oon ber Watur unb ben Unterfajieben ber jwm ©efang gehörigen

£inge, contra veteres", b. I). bie antüe %tyoxk umbilbenb; baS

Oierte: „^aSmetaphplif^-pj^ologif^aftrologijc^e, Oon bem geiftigen

SBefen ber Harmonien (de h. mentali essentia) unb ir>ren Birten

in ber 2Belt, inSbefonbere oon ber Harmonie ber oon ben Rimmels-

förpem auSgeljenben ©trafen unb ir)rer SBirfung auf bie Watur

ober auf bie (Srb)eele unb SRenjctjenfeele"; ba§ fünfte, „$aS ajtro-

nomifa^e unb metaphofifelje, oon ben oofitommenften Harmonien

ber SBetoegungen am Gimmel unb oon bem ^erüorgefjen ber

(Sycentricität aus ben ^armonifc^en 33err)ältnifjen". — 9Jiit bem

Söudje liefe er feine ältere 8a)rift oom 3aljre 1696 abbruden:

Prodromus seu mysterium cosmographicum , oon ben Urfadjen

ber 3ot)l ber girmamente, ihren $erf)nltni(jen unb periobifchen 33e«

toegungen, beftimmt nach ben fünf regulären Körpern. <$r fieljt hier

noa) bie Planetenbahnen als Greife an unb betrautet fie als größte

bügelfrei je, bie er mit ben fünf regulären Körpern berartig öcr=

fchräntt bentt, bafe um bie Kugel ber 9)certurbafm ein Cltaeber liegt,

um biejeS bie Kugel ber 3$enu5bal)n, um bieje ein Sfofacber, um

biefeS bie Kugel ber (Srbbahn, um biefe ein Stobefaeber, um biejeS

bie Kugel ber SDtorSbahn, um biefe ein Sletraeber, um biefeS bie

Kugel ber 3upiterbaf)n, um biefe ein 3Bürfel, ben fcbliejjlicr) bie

Kugel ber ©aturnbahn umfängt.

Über bie brei Keplerjd)en ©efe£e bemertt ber Slfironom 9f. 2Bolf

:
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„$ie beiben etilen ©efe&e fonn man am (Snbe als eine blofje,

wenn aud) überaus glüdltd)e 33erüoÜfommnung bet früheren X^eo-

rien bejeidjnen . . . $)a8 btitie ober organifaje ©ejej mar bagegen

eine ganj neue unb man mödjte faß fagen, nur bem Sßerfaffer beS

$robromu§ mögliche ßeijtung 1)." ©arnit ift anerfannt, bajj Wep-

lers tüfme ptttljagoreifierenbe 23erfuä> ujm ben 2Beg &ur Muffteflung

jene« ©efefceS gebahnt f>aben. SBt)etpeQ giebt &u, bajj bie

$erfua> beS großen (SntbetferS „burdj bie unerfd)ütterüd)e Über-

zeugung, bajj e§ ein einfad)e§ ©efet> jmifc&en ben ^iflanjen unb

llmlauf§jeiten bet Planeten geben muffe, geregelt waren, fo fonber-

bar unb pljantaftifaj fie aud) fdjeinen möapten". (Sr fdnlbert ba§

Unbehagen bet rationaliftifd)=trodenen ©eleljrten übet bie ^etbinbung

t>on Intuition unb föeajnung bei Wepler: „SJetfc&iebene ©arftefler

waten überrafdfot unb unjufrieben bamit, bafc ffepler§ fa>inbar fo

witKütlid^e unb pfjantaftifa^e flonjetturen ju fo grofjen, wichtigen

(Sntbedungen geführt ljaben. <5ie würben erfdjrerft buta) ben ©e-

banfen, il)re fiefer lönnten bebenflid^e 9tu£anwenbung maajen oon

bem 35erid)te über eine foldje galjrt nad) bem golbenen Siliere ber

(Srfenntnte, bei welker ber grillenhafte, eigenwillige £elb fctyeinbar

allen ©efejen be§ 5)enten§ $>olm fpridjt unb bod) f^liefjlid) trium«

pfnett." UB^ewefl felbft legt fid) bie beftemblidje $f)atfad)e mit

ben Korten $uted)t: „flttan fie^t oft, bajj, wenn nur überhaupt

flate ^Begriffe übet einen beftimmten ©egenftanb in bem menfa>

liefen ©eifte öotljerrfd)en , maftifd)e 9lnfiä)ten übet anbete ©egen*

ftänbc bem glütflicfyen 9luffinben bet 2Bafjrf)eit nidjt eben Jjinbetliä)

finb *)."

Sei Jfepter ljaben abet bie mnftifd)e 91n[id)t unb bie fttenge

$enfarbeit einen unb benfelben ©egenftanb: bnS ©efefc bet tos*

mifdjen Bewegung; bie Intuition, geleitet bon bet Übet&eugung, bafe

ba§ ©efefc brauen mit bem ©efefce in uns in Übereinftimmung

fein müffe, eilt ber Sorfdmng oorauS; bet Genfer bofljie^t eine bor»

») *. SBolf, ©efäitye Der «ftronomie in SJeutjdjlanb 1877, S. 301.

— *) ÜB well, (Seilte ber inbufttbert aöiffenj$ajt, überj^t oon Sit*

irow 1840 I, 6. 416 f.

13*
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greifenbe Slnfefcung, äljnlid) bcr platonifd&en EnatöfiS; er

fprid)t gar ni$t ben ©efe|en be§ Kentens £)oljn, jonbctn überfliegt

nur ba§ refleftierenbe ®entert; bie ©rfenntnisfraft , bie er an»

roenbet, i[t ber ttjätige SSerftanb, unb biefer roirtt aud) nad)

©ejefcen. (Sinbringenber al§ SBljemeflS üBemerfung ift baS Urteil

2öinbijd)mannä über ba§ muftijd)e unb intuitioe (Slement bei (Snt*

bedungen biejer 2lrt: „$ie größten (Sntbeder roaren immer barauf

bebaut, iljren 33licf oon allem, n>a§ jerftreuen tonnte, abjumenben

unb it)n ungeteilt auf ir)rc Aufgabe ju rieten. <5ie Ratten baS ent-

färben großartige «Streben, in ber ©pfjäre, roofjin fie fid) gebogen

füllten, baS 28 ef entließe ber ©ad)e aufjufaffen unb Dom erften

treffenben ©eifteSblide ju tlacer 9lnfdjauung unb enblid) jum S3e=

griffe be§ ©anjen ju gelangen, ©n fold)er erjier ©eifteSblirf ijt in

ber Z$ai ein fjellfeljenber ju nennen unb üon SÖlidten biefer 2trt

get)t bie tombinatorijaje Äunjt au§, meldte jum näheren 23erftänb-

nifje füt)rt. ©o behält e3 fi$ bei Äepler im eminenteften ©inne*)."

3)eS 3ujammenl)angeä feiner ©ebantenbilbung unb gorjd)ung§=

meife mit ber ber s
$tytt)agoreer mar Wepler fief) bemußt unb tnüpft

aud) auäbrüdlid) an ben famijdjen SCÖeijen an.

Zepter {fließt fid) aber ben ^tttf)ägoreern teineäroegS blo&

in ber SRejeption ber matfjematifd)en unb mufifalijdjen ©nmbolif

an, jonbern er bringt bi§ ju il)ret ibealen ©runbanf ä)auung
oor unb mad)t fid) biefe üerftänbniSüoü &u eigen: 3atjl, ÜJcafj unb

Harmonie finb if)tn ba§ Sinbeglieb ^mij^en ber 2Belt unb bem

9)ienj<$engeifte, jmifä^en ©ein unb (Srfennen. $)em Sau be§

Gimmel» liegen l)armonifd)e, gebantlicfye $8erf)ältnijfe ju ©runbe,

unb unfere Seele üermag fie traft iljrer inneren 93erroanbtjd)an

bamit ju erfafjen: Figura caeli constat rationibus harmonicis

et intellegibilibus; opus igitur illi consiraili subjecto, cui

imprimatur, id est facultas animalis, luci et harmoniae co-

gnata 2
). $ie 2öelt unb bie ©eele Jjaben an ben tonftitutioen Har-

monien Anteil: jene, roeit fie materiell ift unb an bem Materiellen
•

l
) Eie ^ilojoptjie im Fortgänge bcr 2Beltgefäid>te, 53b. II, S. 1554.

— ) «rief an ftabriciu§ Op. I, p. 325.
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Saljl unb ©röfje ju 5Eage tritt, bie barin ü)r ®eje| finben; bie

(Seele bagegen, »eil fte öon ©ott uaa) eben benfelben ^er^ältniffen

t>orgebad)t ift unb bieje iljr als feinem SQßerfe iiraetDofyien: Tota

respectu suae essentiae descripta est a Deo in has propor-

tiones harmonicas, quaeque prius inerant animae ut opifici

scilicet ut est Ivipyaa, nunc insunt eidem, ut operi Dei 1
).

($3 ift ein unb biefelbe essentia mentalis seu vosqoc, an ber

beibe Anteil fyaben 2
). SaS ben fingen 33eftimmtl)eit giebt, madji

fte audj erfennbar; e§ mar juerft im göttlidjen ©eift, ift aber buta)

ben Sajöpfungäalt in bie $inge gelegt unb mürbe babei bem Präger

• naä), aber nid)t feinem Söejen nad> toeränbert: Quae finita, con-

scripta et figurata sunt, illa etiam comprehendi mente

possunt: inrinita et indeterminata quatenus talia nullis

scientiae, quae definitionibus comparatur, nullis demon-

strationum repagulis coartari possunt. Prius autem figurae

sunt in archetypo, quam in opere, prius in mente divina,

quam in creaturis, diverso quidem subjecti modo, sed eadem

tarnen essentiae suae forma 3
).

$ie proportiones harmonicae l)at ©ott in bie $atur ge»

legt; fie finb bie ©änger, naaj benen fid) ber Zeigen ber $inge

bewegt: Configurationes praecinunt, natura sublunaris saltat

ad leges huius cantilenae. Harmonia mundi IV, 4 fin.; Op. V,

p. 234.

10. $er 3 we ^^ e 9iiff u no bie med)anij$e

ftaturauffaf jung.

2Öie ber betrieb ber mobernen Waturmiffenfdjaften mit ber

ibealen Söeltanfdjauung re$t gut jujammengebt, ja, roie gejeigt, in

itjr red)t eigentli$ Anregung unb Xriebtraft gewinnen fann, fo

finben bei ber 9?aturbetrad)tung im ©eifle be§ 3beali§mu§ ein frieb*

lid)e§, gegenfeitig fid) ergän$enbe§ 9febeneinanber ^roei 21nfa)auungen,

*) Harm, mundi IV, 3 in. Op. V, p. 226. — 8
) Ib. II, prooem.

Op. V, p. 114. — ') Ib. I, prooem. Op. V, p. 81.
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jmei begriffe, bic fia) fonp auSjufdjliejjen fetjemen: 3)er 3wccfbegtiff

unb bie meerjamfetje Muffafjung 1
).

$)er innerfte 9cero, rooburd) bie moralifc^ett unb 9^aturtDiffen«

fdjaften &ufamment)ängen, ift bet 3roecf begriff; Um aber t)at bie

neuere Waturforfdmng — jagen mir nidjt: burd)fct;nitten, aber

bod) fet)r öernad)läffigt unb an SeitungSfätygleit üerlieren lafien.

SDer älteren, auf ben antifen S&ealiSmuS jurüdgeljenben Stnfd&auung

galt ber QtDed als ein metapt)öfifd)eS ^rinjip, baS ©ute als bie

leiste Urjaaje nid)t bloß beS Strebend, jonbern au$ beS ©efd&eljenS,

Uir mar ber ©ebanfe früher als bie Jförperroelt, bie Vernunft als

bie Statur , baS SBoflfommene als baS Unboflfommene, bie greifet

als bie Wotmenbigteit. dagegen richtete S3aco uon SSeruIam feine

Singriffe; er fagte mit einer geiftreid) blenbenben Söenbung, bie

3roetfurfad)en feien gottgemei&ten Sungfrauen bergleidjbar, etjrroürbig

aber unfcuajtbar. $ie *Dieljräat)l ber neueren 9taturforfd>er ift iljm

beigetreten unb tjat bie ältere organifdje 9iaturauffaffung burd) bie

mecrjanijcfye erfefct. 3m einzelnen t)at fie babei Erfolge errungen,

aber fie l)at fiel) jugleia) gegen bie moralifd^en 2Biffenfcr)aften ifoliert

unb einer ibealen JöetraajtungSroeife entfrembet. $ie partielle 2Bat)r-

t)eit aber, mag pe aud) nod) fo fruchtbar, baS ift Ijier: praftijct)

öermenbbar fein, wirb burd) ben 5Berjidt)t auf bie ganje 2Bar>tr)eit

boct) \u teuer ertouft; bie 33eftalinnen waren, menngleid) unfruchtbar,

fo boa) nidjt unniü): fie erhielten baS t)eilige geiwr unb itjre 2ugenb

gab ifyrem ganzen ©eftt)Ied)te Söürbe unb 2Öeir)e.

Xie fjragc nad) ben ä^edurfadjen, bie man Don je neben bie

med)anifd)en gepeilt (mite, tt)at in ber neueren ^>fjilofopt)te fajon

$>eöcarteS fe^r rafa) ab mit bem S3emerlen, bafe mir (Rottes 3«ede

niajt tennen. Gr ertlärt bie Waturroefen für Wafajinen, überfielt

aber, bajj baS ^rinjip ber lejteren gerabe ber 3roed ift. $aS

Söiffen um bie Sßermenbung, ben ©ebraud) einer 9)cafd)ine ift Kenntnis

l
) O. 2öiUntann, ©cj^tc be§ 3beali8mu§ I, 480, 486, 495 u. 496;

III, 240 u. 241; ©ibaltif II«, 171. SScrßl. aud): ^ 1 b. ßan ö e, «p&o*

riftijdje iöettadjtungen über baS tfaujatyroblcm. tfnufalität unb Seleologte

in ben Wab. Wonat&blättern XIV, 4, ttom 25. Januar 1902.
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iljreS 3tDcdfe8, bet eine ber nid)tfinnli<$en Urfa$en bilbet. (58 ift

ganj moty juläffig, bie Waturmefen oudj unter bem ©efid)tspuntt

oon *Dtafd)inen anjufef)en, bann muß aber au$ bem ^rinjip il)reS

ftunttionierenS, ber $eftimmtf)eit il>rer Seile burd) ben oorauS»

getyenben ©ebanten, rooburd) bie Eiafcrjine djarafterifiert toirb, ttaum

gegeben werben. (Sine Ul)t ift ein reiner Mechanismus; in ber

©piralfeber liegt bie Kraftquelle, bie bie Dielen 9Räberd)en in 23c*

roegung fefct, 3u
f
ammcntt)irfen K"10 geleitet burd) bie ©ejcfce

ber 2Red)anif. 3ft beSljalb bie Ul)r oljne 3metfgebanlen entftanben ?

3roetf5ufammenhnng unb mec^amja^er tfaujaljufammenljang roiber-

fprectyen fid) niä)t, jonbern beefen unb ergänzen fidt>. 3e größer ber

(Sinblid in ben 9Jce<$aniSmuS einer SJtajajine, befto fixerer baS

Urteil über ihre 3n>erfmä&igfeit.

Slud) 9lriftoteleS führte ein mechanifcheS ^ßrinjip in bie SGÖelt»

etflärung ein unb leififte bamit, roaS 2lna£agora£ unb bie 2ltomipen

anftrebten, aber er öermieb eS roeislid), bie Seit ju einer beS

borauSgehenben ©ebanfenS baren 5Raja)ine ju machen, fonbern er

erfennt fie als ein burd) immanente 3wede bePimmteS SebenS*

ganje an.

w$ie Watur tt)ut aÜeS um eines 3toede8 ttriüen unb eS tritt

uns in ben Waturmefen ein ähnliches ^ßrinjip unb SeftimmenbeS

entgegen, roie es in ben Äunfiprobutten bie $unft ift
1)." „Wlan

mujj baS &n>edmäfjige SäMrfen nicht in 3lbrebe peilen, auch mo man

nicht fiefjt, roie bie mirtenbe ifraft mit ftd) ju State get)t; auch bie

#unp r)ölt feine Beratung... 2öenn bie 6a)iffSbautunft in bem

£olje innewohnte, fo mürbe baS Schiff auf natürliche 2Beife ent-

fielen; mie in ber Äunft ber 3roed baS Sreibenbe ift, fo aud) in

ber Watur 2)."

Sogar eine natürliche (SntroidelungSlehre Pellt SlriftoteleS fdron

auf, beherrfcht aber bom ©ebanlen beS 3roede8. 9cad) ihm giebt

eS folgenbe Slbftufung ber 2öefen: S)en ^flanjen tommt nur bie

ernätyrenbe Seele unb bie oon ihr henührenbe Setoegung: Söaapfen

l
) De part. an. I, 1. — «) Phys. II, 8, 2.
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unb Sfortpflan&en ju; ben Bieren &uglei<f> bie empfinbenbe unb

einem großen Seile gugleu) bie Kraft bet Drtöberoegung; bem

2Renfd)en aufjer biejen Gräften bie l)öd)fte, bie Vernunft. 5)iefe 21b»

ftufung ift aber, näljer betrautet, eine bura) mannigfache Ubergänge

»ermittelte. „53on ben unbejeelten fingen madjt bie 9?atur ben

Übergang $u ben Seberoefen fo allmäljlia), bajj un§ oermöge biejer

Kontinuität bie ©ren&e unb bie Witteiglieber entgegen, Huf ba*

Unbelebte folgt juerft baä ^flanjenreicf), unb in biejem giebt <£

Oiele ©rabe ber Sebenätyätigteit, unb bie gan^e ©attung erfdjeint,

oerglidjen mit ben leblofen Körpern, befeelt, mit ben Sieren un*

befeelt. Xer Übergang oon ben ^flanjen $u ben Sieren ijt roieber

ein ftetiger; bei einigen ©eetieren jefymantt man, ob man fte Siere

ober ^flanjen nennen foll, ba fie angeworfen finb unb bei ber

ßoSlöfung ju ©runbe ge&en 1)." SDic Siertoelt burdjiie^t baS ©ejefc

ber Analogie: ben Knoden ber Ijöljeren Siere entfprectyen bie ©röten,

©djalen u. a. ber nieberen, ben paaren unb Gebern bie ©djuppen,

ber Sunge bie Kiemen u.
f.

ro., bie ($il)aut be§ ßmbröo bem 6i.

5)ie <2eelentfjätigfeit ber Siere ift ber menfdjlidjen üergleid^bar;

anbererfeitS ift ber 9ku ber Siere bem ber ^flanjen analog: bie

na&rungfaugenbe 2öurjel entjprid)t bem üRunbe u.
f.

ro. a
).

©o entfprid)t ber S3er$roeigung unb Kontinuität ber Bewegung

eine folaje ber immanenten 3n>ede; baS fRcidt) ber 3roede ift ber

33e&irf ber SJetoegungen, unb ba* 3"fammenn,i^en oer finalen unb

ber betoegenben Urfacfcen !onftituiert bie *ftatur. 3ene Urfactyen finb

göttlich , benn alle 3n>ecfe finb auf „ba§ ©ute unb 33efte" hin"

georbnet, unb aüe SBetoegung flammt lefctlid) Don bem 3uftreben ju

©ott ^r; bie flatur ift göttlid), »eil in il)r baS @öttlia> fi$ mit

bem ©tofflia>n oerbinbet.

») De an. hist. VIII, 1. — ») $ie 9to$tt>eiiunQen bei 3elUr, ®eid).

b. flrie*. WUof. IIP, S. 501 f.
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11. Sie ibealen ^ttn^ipien alö ÖebenSnerb ber

2Biffenf$aft unb ber ÄunfP).

Sie ibealen ^rinjipten geben ber 2öiffenjd)aft Anregung unb

<Saftftrom, aber zugleich auch, §alt unb SÖurjelhaftigteit, fie be*

währen fi<$ recht eigentlich als SebenSnerü ber 2Bi[jenjchaft roie aud)

ber tfunfl.

Ser Sctjplitterung, ber (Sntgeiftung unb ber Ent-

leerung ber 2öifjenf$aft fann nur burd) bie 3urüdfü()rung ber

ibealen ^ßrin^ipien geroehrt werben unb bie (SrtenntniS jener

©d)äben fchliefjt ben gingerjeig auf bieje ^rinjipien in fidt) : mit

ihnen lehrt ber (SrlenntniS Einheit, ftttliche 2Beir)e, ^öli-

ger) alt jurütf.

2Ber einfielt bafj ba§ 9Jtajjfefcenbe bor bem ©emefjenen, bie

3bee bor ben an it)r Anteil (uchenben ©eftaltungen, ber 3roetf

oor ben auf ir)n Inngeorbneten Mitteln unb jo auch ba§ ©anje

bor ben Seilen ift, roeijj aud), bajj bie 2Bi jf cnf ct)aft bor ben

2öif fenfctjaften ift, unb bie @int)eit biejer ift ib,m unoerlierbar,

weil er erfennt, bafc fie mit beren 2öefen, mit ihrer Ion»

ftituierenben ftorm fleht unb fällt: Nulla est natura quae

non appetat unitatem 2
). Sie 2Bi(fenfa^aften finb (Seftoren ober

Segmente ber 2öiffenjd)aft unb nur aus bem ©eje&e biejer ju Der*

ftefjen, gerabe wie in ber $Natb,ematif bie <£ettoren unb (Segmente

be§ ßreifeS nur auf ©runb ber gormel für ben ganzen ftreis be-

regnet werben fönnen; bie Aufteilung ber ganjen SBifjenjcrjaft nad)

ben Seilgebieten beS SßifjenS gleist einem Jöer^te ber JheiSlehre

auf bie ©röjje it.

Sie 20Öiffenfd)aft ift bor ben 2öiffenjd>aften nid)t nur ber

3bee nach, fonbern aud> gefchi amtlich unb jmar in ©eftalt ber

^tjilofopt^ie, in ber fid) bie anfängliche Betrachtung ber gött-

lichen Singe auf bie menfa)lidt)en unb natürlichen auäbeljnt, unb

») C. Stilmann, ©e^ie beS Realismus III, § 122, ©. 931

937; Eibaftif II«, ®.546bi§549. - *) Aug. De gen. ad litt, imperf.

10, 32.
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in ber fiaj bie jene begleitenben fafralen 5)tS&iplinen burd) über«

greifenbe ^ßrinjipien ju einet organijd)en Einheit jujammenjfließen.

33on iljr als bem ©runbftamme laufen bann bie ßuftnwrjeln aus,

bie, ©oben finbenb, bie ©nippen bet (Sin&elnriffenfäjaften bilben.

2)iefeS SormationSgefefc bleibt füt alle SCßeitetentroicfelung be-

fte^en, benn ©efefce ^aben rote bie 3been imb gfotmen bleibenbe

unb allgemeine ©eltung; wenn fid) anbete 33ilbungen einfiellen, jo

finb eS *Dtij}bilbungen zufälliger *Ratur unb lebigliä) (Spifoben.

Kein 2Bifl!ürtreiben unb Sonberroefen !ann bie einf)eitgebenbe unb

•erljaltenbe gunftion bet ^ßjilofop^ie in ^tage pellen
;

il)te SßreiS-

gebung märe gleidjbebeutenb mit bet Umfeljrung beS gormationS«

gejejjeS; eine fola> forbern, Ijeijjt auf baS ©anje unb bie Seile

jugleid) Oermten. $ie Entfaltung bei 2öiffenfd)aft in bie breite

änbett an biefem ©efefce fo roenig, roie baS Slnfctyroeflen beS

SBtpfelS jut Slrone etroaS an bem SebenSprinjipe beS SöaumeS

änbett; Don ben jugemad^fenen ©liebem gilt eS: Prorumpunt in

species debitas suis modis et finibus 1
). $)ie redete (Srroeiterung

bet SHMjfenfdjaft ift eine fortfdjreitenbe Äonformation bet menfefy»

liefen (SrfenntniS an baS intelligible Objett, auf ba§ fie Don

£auS aus fpngeorbnet mar, benn: Scibilia sunt mensura

scientiae *).

©ia>rt bie ^ßfn'lofoplne als Inbegriff bet ibealen ^ßtinjipien

bet 2Bij)en(djaft bie Einheit, fo tnüpft fie als <piko6oq>ia
y SBeiS«

f)eitsjtreben , biefelbe an bie fittlidjen Aufgaben bes SJtenjdjen.

Sn bet SBeiSljeit ift baS SÖiffen mit bem Äönnen unb bem guten

SÖMflen jujammengefttjloffen ; als Qkl feftgeljalten , leitet fie jut

(Sinorbnung bet (SrfenntniS in baS Gtf)oS. $ie 2öiffenfd)aft, bie

iljren Seilen gegenübet als SheiS erjd)ien, etfd)eint nun felbft als

ein ©eftor; bet forf^enbe unb etfennenbe Sltenfd) erfüllt nut etft

einen Seil feiner SBeftimmung; fein Qsrtennen jotl fidj im ©e-

ftalten ausarbeiten unb im £>anbeln §rud)t tragen; erft baS

famQsiVi xouiv, ngazzew, Srlennen, ©eftalten, ftanbeln in

l

) Aug. De gen. ad litt. IV, 33, 51. — 2
) Thom. Sum. phil. I, 61.
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iljrer Bereinigung fteflen ba§ ü)m „eigene 2öerl" bar, unb in

biefem liegt ba§ ^rin^ip, aus bem ber ©ettor ber 2Biffenjd)aft

nerjtanben »erben n>iCL (Sin gebanflia)er Snljalt will aua) in ber

Oüterroelt aufgejudjt roerben; fa>n ba§ 2Bi[fen ift ein ©ut im

©tnne einer perfönlidjen S3efiimmtt)cit , bie 28iffenfa)aft &ugleid)

«in ©ut im objeftioen ©inne, an bem ber SBifjenbe Anteil ljat;

unb fte get)t jugleidj auf ein ©ut: Ars se habet Semper ad

bona; roa§ ba§ SOÖifjen menfuriert, ift aber in letzter Sinie ein

©ute§. ©ia) in ben $)ienjt biefeS ©uten ju fteflen, an bem ©Uten

Anteil ju geroinnen, ift ^pflia^t; eS giebt einen ber SBifjenja^aft

geroibmeten $ienft. $)er erfenntnisfuc&enbe ©eift Ijat fidj bem

ibealen 3jnl)alte &u fonformieren, aber babura) attuiert er ifjn

äugleid): bie StafeinSform jenes 3n$alteS ift eine potentielle, auf

bie erfennenben ©eifter Ijingeroiefen roie biefe auf iljn. Ctyne gep»

Haltung ber ^rinjipien : ^otenj unb 9lftu§ mujj fia) ba§ 5)erftänbntö

für biefe SBerljältniffe oerbunfeln unb roirb ba§ fyeljre SMlb ber

SBiffenjctyaft entroeber nominaliftifd) ju einem Grjeugniffe ber 2öiffen=

ben entfteflt, ober ejtvem • realiftif$ ju einem fia) felbft benfenben

Kenten berunflärt.

2öirb Sorfa^en, Grfennen, SSMffen roieber als ein fittlidjeS

5Lf>urt begriffen, fo roirb aud) baS ©efpenft ber ©tepftS unb beä

^MjänomenaliSmuS gebannt, ©o geroife roir forfa^en f ollen, fo

<jeroi[j bürfen roir un§ nid)t ber Littel unb Gräfte baju berauben,

^reffenb tyält ber römifdje £id)ter ÜftaniliuS ben ©feptifern ent-

gegen: Quid juvat fraudare bonis, quae nec deus invidet

ipse, Quosque dedit natura oculos deponere mentis *)? 2Bir

muffen unfere (SrfenntniSfräfte jufammenljalten, benn unjer SDßiffen

ift ein ftattor unfereS ©eroiffenS; roir muffen un8 bie fragen,

bie uns 9latur unb Seben oorlegen, beantroorten, benn roir tragen

^erantroortung für bie Mnroenbung, bie roir üon bem ßrgebniffe

maa^en; Urfadje unb SSMrfung finb nidjt nur ein gemalter getifd),

fo geroife roir felbft Urjaa> roerben unb 2Btrtungen fjeroorbringen

l
) Man. Aatron. IV, 874.
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joüen, unfer SOÖert ober Unroert bie Qsnbroirfung baöon ift. So

geroijj mir bei unferem auf bie binglidt)e Seit gerichteten Ipanbeln

unS Qtotde fejjen, ^öcajje, formen einhalten, ©efeje befolgen,

an ©ütern Anteil fudjen, SSorbilbern unS tonformieren, fo geroife

gelten bieje begriffe auch für bie $inge unb finb fie ©einSprinaipien,

benn ©ollen unb ©ein finb sitfammengejchloffen, bie fittliaje unb

bie natürliche 2Öelt finb ein ßoSmoS.

S53a§ ber 9tero ber roi[jenfchaftlid)en ©ebanfenarbeit ift, leitet

aber auä) baS oorroiffenjd)aftlidje Genien, tritt uns in ber gefunben

5ßolfSan(d)auung, in ber SöeiSljeit ber ©äffe entgegen. £ie

Vertreter ber ibealen ^rinjipien t)abeu ju feiner Qcit 0fl§

tenntniSgut gering gefaxt, roie es im ©prichmorte, ber ooltstüm*

liehen Lebensart, ia fajon im ©praebfehafce beS Voltes, in ber 9luS=

prägung ber Wörter borliegt, unb bie ©aplaftif ftanb im 5BerteJ>r

mit ber a)riftlia>n EolfSroeiSheit. 211S bie l)iftonj$e Schule baS

SJolfStum roieber oerfte^en lehrte, öffneten fich ©<St)aJfammern an=

jprud)Slojer , tiefblicfenber unb jä)lagenb = rebenber SöeiSfjeit, ein be*

beutjameS Clement für bie Söiebergeroinnung ber ibealen SebenS*

anjajauung.

W\t bem ©emeingute beS 93oIteS, ber ©praa>, arbeitet ber

dichter, unb wenn er bie rechte Söeifje hat, fo taucht er bis in bie

ja)öpferifc$en liefen beS ©prachbeum&tjeinS tnnab. $ie ibealen

^ßrinjipien fmb bie Seitjterne beS bia)teri(ö)en ©c^affenS; eS get)t aus

oon SJorbübern, 3bealen, bie bem ©eifte oorfehroeben, gebanflid) unb

boct) fraftooU, bie ©ejtaltung beftimmenb, reifer, tiefer, blühenber

aU baS ©eftaltete jelbft; ber dichter ringt banaa), fie bem ©tofje

immanent &u madjen, ju feinen belebenben formen, unb bie 9)tajje,

bie ü)m bie flunji oorf$reibt, mit ihnen &u erfüllen. $r meijj, aua)

ohne fid) föechenfchaft ju geben, roaS ja^öpferifc^er 93erftanb, was

Ungleichung beS ©eifteS an einen gebanflichen Sntjalt ift, er fennt

Sbealien, benn er lebt unb roebt in ihnen, er ift „Jfönig eineS

ftillen SSolfS oon Sräumen", bie boch wahrer finb als bie 2öirflia>

feit. 2)er ed)te Center beutet ifjm fein %$\m\ aber auch lDenn ber

©idjter nur berietet, maS in ihm oorgeht, fo lenlt er bie SHicfe
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aufwärts unb bekämt bie $albbenter. ©ie Xljeorie bet $)id)tung

muft Sßeftimmungen unb begriffe anroenben, bie bem 53oben bcr

ibealen 2Beltanfid)t entfproffen finb, aud) wenn fie empirifiijd) 511»

gefdmitten ift; (ie mujj ^laton unb 21riftotele$, bic Ijier jojujagen

joie SanbeS&erren finb, ifjren Tribut jaulen; baS Sbeale läjjt fia) l)ier

nid)t auStöten unb sief)t ficij in bcr Ungunft her 3eit tyertyer jurürf.

2BaS Don bet ^oefic gilt, l)at aud) auf bie fluni*,

benbe roie bie Sontunft, Slmnenbung. Über if)r ©elänbe fann ber

(ogenannte {Realismus jeitraeife {eine trüben ftluten ber ©emeinljeit

mälzen, aber bie 3)enfmäler einer bejjeren 3C^ *aim ec tM)* fot^

fdHDeinmen. ©ie Überbauern ifyn unb legen oon bein ibealen Sinn,

ber bie 5? unft ins Seben gerufen fjat unb ifjre näfjrenbe 9Xber bleibt,

3eugniS ab. 3>ener „föealiSmuS" ift nid)tS anbereS als Wutono*

miSmuS: ber it)tn oerfaQene tfünftler gefällt fid) barin, fi$ felbft,

feine (Sinbrüde unb Saunen in baS Söert ju legen; er pinfelt

bie *Ratur jtlaDijd) ab, um in feiner £>etrjd)aft über fie 511 fdnoelgen;

er malt fiumpen, aus benen feine (Sitelfeit Ijeroorlugt, n>ie bei

jenem (Sonifer, beffen ©eifteSDerroanbter er ift. 3)er WutonomiSmuS

mirlt auf bic ^unft nidjt anberS als auf bie 2Biffenjd)aft ; er fül)rt

Serfplitterung unb SBerjettelung fjerbei, oerbunfelt bie fittlia>n Seit-

fterne beS Staffens, roomit er aUe Vierte in ifjr ©egenteil Der-

tet)rt, jo bajj er fd)liejjlid> bei ber tritifa>n ftrage anlangt, bie fid) bei

ber (Srmübung jebeS SöiHtürtreibenS einftellt: 2Beld)en©inn f)at mein

Sfmn? unb fjat eS überhaupt einen joldjen? ©iebt eS einen Sinn?

2Bie bie Unterlage ber 2öiffenjd)aft bie (Srfaljrung ift, fo ift

bie ber flunft bie gertigteit; beibe finb, tote bie Säume, mit ben

SBurjeln in ber Sliefe gebettet, aber fie (äugen au$, nne ber
s43aum

mit ber flrone, il)re 9Jaf)rung aus ber §öl)e. „3n bem roeiten

tfunftgefilbe webt", roie ber $id)ter fagt, „ein ©inn ber einigen

Wrt: biefeS ift ber ©inn ber 2öaf)rljeit, ber fid) mit bem ©cfjönen

fd)mücft unb getroft ber l)öd)ften $larljeit Ijellften £agS entgegen»

blidt 1)." Oljne ben tranfjenbenten 3"S roftrc Dic ^unP

l

) ®octf)c, ftünftlerlieb, ÜB. III, S. 122.
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über baS £>anbmert einerfeitS unb baS Spiel anbrerfeitS ljinauS-

gefommen; benn roaS bem ©eftalten ©dnoung unb @rnß jugleid>

gegeben ljat, ift bie Religion, meiere antrieb, bom 2Bol)nlwu}e juni

Tempel, bon ber jpielenben 9tad)bilbung ber 9totur jum formen

be§ JhiltuSbilbeS, Dom Siebe jum §mnnuS, oom San^e &ur $ro»

&e(fion fortyufdn-eiten. 9ln ber Aufgabe, bie ^eilige tfunbe feftyu*

galten, Ijat fi$ bie ßitteratur unb bie SQMfjenjcrjaft ^aufgearbeitet;

tuaS ifjr unb ber Jfunft einen Ijöljeren, ebleren Gfwratter Derleiljt,

als ifm bie Snbujtrie befifet, ift ber Umftanb, baß jene einer felbft»

lojen Pflege fäljig ftnb, roobei baS JBebürfniS i^meigt unb bie

Eingebung beS ©eifteS an bon iljm felbft geftellte Aufgaben ba»

39eftimmenbe ift; Selbftlofigfeit unb Eingebung aber entftammen

bem tranf5enbenten 3"gc 9)ienjd)ennatur.

$)ie 2Bifjenfd)aft aber bringt nod) unmittelbarer als bie ßunft

jur Religion oor. $)ie ibealen ^rinjipien, Jbie il)r @inl)eit # fitt*

liajen 2Öert unb 2Öaf)rl)eitSgel)alt geben, Ijaben felbft ben 3ug
ju einer fcö$ften, ©ute§ unb 2öal)reS in fid) fcbjie&enben

(Sinfjeit: bie ©ütermelt rceift Inn auf ein $öa)fteS ©ut, ba*

töeidj ber Sxoede auf einen legten Stotd, ber Organismus ber

©ejeje auf ein e roi g e S © e
f e $ , bie gormenroelt auf ein o o 1 1

«

fommenfteS Urbilb, baS Stiftern ber attuierenben Gräfte auf

eine ßraft bon reiner 9lftualität. 58on biejem Sd)lufc = unb-

ipöfjepunfte angejefjen, er[feinen bie ibealen ^rinjipien als Littel«

g lieb er, jroija^en bem einen §öä)ften unb ber 2Belt ber (5rfMei-

nungen unb Strebungen, überfinnlid), roie baS $öd}fte, aber jugleia>

in baS Sinnliche eingefentt. %n iljnen orientiert fid) baS Gtr«

fennen, ©eftalten unb §anbeln, roie an ^ö^enjügen, bie oon einem

l)öd)ften ©ipfel auslaufen. Söäre aber biefer ©ipfel nur fenntlid>

in bem remitierten Sickte ber menfd)lid)en
s-8ernunfterfenntniS, fo

märe fein 33ilb ein matte» unb nur bem fäjärfften 9luge erfenn«

bares ; allein er ift — toenn mir im 39ilbe bleibet: bürfen —
jeibftleuajtenb: bie ©otteSroafyrljeit ergreifen mir niajt blojj als

Slbjdjlufe ber Söeltroaljr^eit, baS jenfeitige Gilbert ber flreatur nidjt

blofc als Oberbau beS SMeSfeitS, fonbem mir merben jener 2Bafjr«
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fjeit unb biefe§ QitUS auf anbete SBeife gewiß, burd) ein

STeilljaben baran, baS über ben 9laturlauf I)inau§Iiegt; bie ratio-

nale ©enn^eit roirb ergänzt burä) bie fpirituelle, bie ber

©laube mit fict) Ifüljrt. 5)ie[e ©erotjfteit &erfid)ert un§ erjt be§

23o0befi$c3 jene§ 9lbf$luffe§ ber ibealen ^tinjipien; bafj fid) unfere

SSernunfterfenntniS jum ßreife äujammenfcbjiejjt, werben mir erjt

ganj inne, wenn mir feJjen, bajj fie üon einem überbernünftigen

burd) Offenbarung un§ erjtyojjenen Elemente überwölbt ift.

$ie auf ben ibealen $rin&ipien gebaute $enfroeife ift bem

religiöfen Kenten unb bem ©lauben fonform; burd) fie ift

bie ^p^tlofopt)te unb mit üjr bie 2Bijfenfd)aft an bie Üfeligion ge«

tnüpft. $ieö 33erl)ältni§, ba§ un§ bie SSorjeit jeigt, iß in ber

<5aä)e begrünbet; bie religiöje Hinterlage gab jeberjeit bem ©innen

unb f$orfcf)en bie ed)te 2öeil)c; felbft bie autonomifiijrt) oerflaa^te

2Biffen(ajaft &el)rt bon ben alten ©egenSträften , olme e§ ju nrifjen

unb ju banfen: „Unfere Seit", fagt ein moberner gorfdjer, „in

ber 2lmnef)mlid)feit ber freien geiftigen Arbeit unb Bewegung ber*

gifet e3 ju gern, bajj fie babei nod) bon bem <5$immer beS

Übermeltlitt^en jel)rt, melden bie $ird>e im Mittelalter

ber 2öij(enf<$aft mitgeteilt fjat 1)."

l

) % »urd&arbt, ©ie 3ett ÄonftantinS, 2. Aufl., ©. 383.



dritter £etl.

£ebeit unb £ebettBgemeinfd)aften.

1. 993tffcnfdjaft unb Sebcn.

SDic (Srfenntnte, roorauf bie SBiffenfchaft ausgeht, toäre un-

tioflftänbig ohne ba§ Muffteigen ju bcn göttlichen fingen; aber

auch ohne ben tfontaft mit bem tätigen Seben 1
), in bem (ich

bic (SrfeuntniS orbnenb unb roaltenb bewähren foll, um

bod) fd)liej$lich roiebet in baS ihr eigene (Slement, bie Betrachtung,

äurücfjufehren. $ie ecf)te 2BeiSt)eit ift eben nicht blojjeS SÖiffen,

jonbern ©eftaltung unb fieben, in erleuchteten ©elftem geboren,

aber in ber lichtfreubigen CtJcmeinjcr)aft au«geroirft nach allen «Seiten,

alle ©eifte§gaben in ihren SMenft nefjmenb.

$er inbifd)e SBeife freiließ ift befliffen, bie ßichtgebanfen „auä-

jubreiten", welche bie Hftien geflaut ^aben, bann ober beten

Stauen felbft ju roieberholen unb fchliejjlich in bem Sichtmeere,

bem jene entflammen, unterzutauchen; fein le|te§ 3^ ^e9^ fomit

außerhalb ber 2Öelt be§ §anbeln3 unb ©eßaltenS, roie ja benn

feine eigentliche «Stätte bie SQJalbeinfamfeit ift, in ber er al3 33ana»

t>raftt)a &ur SBofltommenljett auffieigt. $ie[e !ann im ©runbe nicht

5Bei§heit genannt werben, ba ber begriff ber 2öci§l)eit GrtenntniS

unb §anbeln, Siffen unb können, (Siuftcht unb 93ethätigung in

fich fehltest. 'Der inbifche 2ßeife ift träumerifch, apathifch, quietiftif<h

;

») O. SSM IImann, ©ejd)id)te bc§ 3beali§mu§ II, S. 3, 4, 70, 71, 76,

77, 407, 438, 439.
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anberS ber griedn'fcfye; ber gried)ifdt)e 2öeife I)at an bem ©ott fein

Borbilb, befjen ^ßrieftertum feine älteften Borgänger öerroalteten,

an Slpollon, bem Seljer beS J)ö$ften ©otteS, ber jugleid) ber Seljrer

ber *Dlenfd)en, Segenfpenber, ©efejgeber ift. 3n miebiel leerem

©rabe gilt bieS erpt ber ajriftlic&en SBeiS^eit! 3Jt Borbilb ift

ber, ber gefagt ljat: bin bie S33at)rr)ctt, Der 2Beg unb baS

Seben", gförjetjung, ©ebot unb Betätigung, Betrachtung, ©e=

ftaltung unb ^anblung im nwnberfamen 3)rei» unb ßinllang in

ftd) jufammenfaffenb. Saturn tann aud) baS Ergebnis beS Sdt)auenS

unb Sinnen» in ben Siebern ber tfircfye roiberljaflen, gleid)fam als

barmonifierte SBaljrljeit, unb in iljren Sömbolen fidt) roiberjpiegeln,

gleidrfam als gewidmete unb gemeißelte SrfenntniS. 2Borin fidt)

ber Genfer oertieft, baran erbaut fiaj bie ©emeinbe, begeijtert fia)

ber Jlünftler unb $id)ter, barin finbet baS Sittenleben feine ftorrn,

bie praftifdje lugenb it)re Seitfterne. $ie ©ebanfenbilbung ftef)t

mit jeber anberen Betätigung beS ©anjen in näherer ober engerer

Berbinbung; baS Öeben ift bie SJefonanj beS ©ebanlcnS,

unb barum i)"t biefer ooÜ, ganj, feiner felbft fia>r; unb ber ©e-

bemte ift eine Blüte beS SebenS, unb barum mefyr als ber (Sinfaö

eines geroedten SlopfeS: ein Präger beS ©efamMStyoS, ein gemein-

jameä ©ut, ein fo&ialer Saftor, eine diftorifaje Sriebfraft. Unb

roas öon ber #ira>, gilt aud) Dom Staat, in bem ber a)riftliü>

©ebanfe ftd) auSroirft.

5)ie Beftimmung beS 2Renfd>en giebt aud) bem Staate bie

Richtlinien: ber *Dtenfd) foü burd) tugenbljaften SQBanbel jur Selig«

teit gelangen, unb ber Staat foH iljn barin förbern. (5s bebarf

beS 3ufammenfa)luffeS ber einzelnen jur Erfüllung iljrer Beftim*

mung; ber Staat ift oor bem Snbtoibuum, b. fy.
biejeS ift barauf

fnngeorbnet. ®er 3ufammenfd)lujs ift aber roieber burd) bie Über«

unb Unterorbnung ber ^nbtoibuen bebingt, gleich bem ber SeibeS»

glieber, baS ©emeintooljl aber ift ber 3roed öc§ ftaatlicfyen ©efefceS.

3n ber ipimoeifung auf bie überfinnlidjen ©üter al»

fojiale Binbemittel liegt ein platonifdjeS Clement, in ber Betonung

be§ organifdjen GfjarafterS ber ©efeüfdjaft ein ariftotelifajeS,

5ftt>tnbtrflfr. %Ualt ©f!tanf*ouun«. 14

Digitized by Google



210 ©te foaialen Serbänbe.

beibe finben ihre Bereinigung in Der c^rtftlt^en Slnfchauung, mit

intern 3"9^ nach bem Stoben unb i^rer SBeifung, in ben Seib ein-

juroadjjen, befjen £)aupt ber §eilanb iß. $er ©ebanfe, ba| bie

©efeUjdjaft nur ju Derftetjen ift, roenn fic auf ein Sfenjeitigeä

belogen wirb, unb bet anbere, bajj Staat unb Siecht nicht öon ben

3Jcen)cf)en gemalt, jonoern auf ©runb ber £>inorbnung il)rer ftatur

auf GJejeflung unb Orbnung auSgeroirft werben, finb ©emeingut

ber fäolaftifä>n Staatslehre. SMe Ofrage naa) bem beften Staate,

roie ihn bie Gilten fugten, fteflen bie ct)riftlichen Genfer fich nicht,

jonbern Reißen öerfajiebene 58erfa(fungen gut, roenn fic nur auf

ba£ 2B o t) I unb £>eil ber Bürger angelegt finb unb ben totalen

unb ^eitli^en Umftonbcn entsprechen; aud) ^ier jeigt fia) jener

baä 2Birüicr)c unb Snbioibuefle doö beroertenbe, bet farblofen M*
gemein^eit abt)oIbe 9teali§mu§ ber ibealen 2öeltanjä)auung.

2. 2>ie fatalen »ertanbe.

3roifchen Staat unb Snbioibuum bauen (ich jojiale SSerbänbe

auf: Sfamilie, ©emeinbe, SBerufSftänbe, SJolfStum, Kirche 1
). Sßon

folgen fittliä)en ©emeinfehaften, auf bie ber SJcenfa) Jmgeorbnet ift,

unb bie er ihrer Statur ent|>rechenb üerroirtlichen fofl, roitt eine

ben 3been unb gönnen abgelehrte ©ejeflfchaftSauffafjung nicht Diel

mijfcn. Sie penbelt hin unb tyx: auf ber einen Seite ber Äultu*

eine§ Staatsibolä, üor bem gamilie, üirche, Stänberoefen, Bolfstum

in nichts oerfinfen, auf ber anberen ber rabitale $lutonomi§mu§,

ber aüe formen be§ §anbeln§ au§ fich felbft fchöpft.

21nber§ bie Stellung ber (ojialen SBerbänbe nach ber ibealen

Söeltanjchauung. Durch bie triebe ber Selbfterhaltung unb ber

^Irterhaltung werben bie 9Jcenfchen aufjjöefellung hingeroiefen,

barin ben Sieren DergteUhbar, beren 3"faromenleben t»on benfelben

Gräften oeranlajjt roirb; bem 9flenjchen üorber)aIten ift bie ©ejell-

») D. Uöillmaim, ©ej<We bcS 3beali$mu§ III, S. 223 , 224;

StbaMf II«, S. 475 bis 482.

Digitized by Google



S)ie jovialen SJcrbänbc. 211

fdjaft, unb baS fpezififd) <D*enfd)lid)e bei iljrer ©efialtung ift eines»

teils bie llnterorbnung beS SGBillenS unter eine Autorität unb

anbrerfeitS bie Slnfammlung ber geiftigen Arbeit bura) bieSrabition.

$ur$ jene wirb ber Sftenfa) sur glieblia>n Sftitroirtung an ber

©emeinjajaft beftimmt, burd) bie Xrabition aber zum gef$ia)tlitt)en

2Befen erhoben. 3)ie Autorität beroirft Slffoziation, unb jtoar orga»

nijdje; bie £rabition ift ber Wero beS (SrbgangeS; auf jener beruht

ber 2lnfd)luji, auf biefer bie Slnreifmng; jene ermöglidjt Arbeits«

öereinigung, biefe 2Berffortjefcung Leiermann), jene ftiftet bie

3eitgenoffenfd)aft, bieje bie 9taum»(ober ©enerationS») genojjenjäjaft

(9lbam 9MHer); jene giebt bem öeben feinen gefe^aften §alt,

biefe feine hiftorifa> Rettung.

$ie SBorauSfejuing beiber ift bie greityeit, bie befähigt,

bie SBeftimmungen ber Autorität in ben SBiüen aufzunehmen unb

felbftttjätig in bie geiftige Arbeit einzutreten. $)ie Entartung ber

f$teit)eit zur 2ßifl!ür bebroljt beibe ©runblagen ber ©efeÜfdjaft: fie

fct)rt fi$ als Unbotmafjigfeit gegen bie Autorität, als l)offärtige§

©efierroiffen gegen bie Srabition; jene r>ebt bie lebenbige (Sinfceit

jebeS Sßerbanbes auf, biefeS reißt baS Seben unb Staffen aus

feiner ^iftorif^en Kontinuität IjerauS. $eu 2lnard)iSmuS, „bie Um»

roertung afler Söerte" protlamierenb, roenbet fia) gegen bie Autorität

mit bem Safce: „9lfleS ift erlaubt", unb gegen ben bura) Srabi»

tion aufgejammelten ($rfenntnisgef)alt mit bem <2atje: „Wid)tS ift

roaf)r" (9iie$jä»; fein anbcreS Programm: „Zfyu, roaS bu roiO|t,

nimm, roaS bu tannft", negiert bie Autorität beS ©ejefce» unb bie

<Sejd)ia)tli(t)teit ber ©ütermelt.

Autorität unb Srabition galten baS größte ©cjeUfdjaftSgebilbe

nrie boS tleinfte jojiale ©eroebe jujammen; too fie finb, ba liegen

jojiale (Elemente oor, unb infofern jeigen fie ber Mnaltjfe, roo fie

t)alt ju marfjen Ijat, um nidjt baS lejte Sebenbige zu jerfefcen unb

bie feimbergenben Börner zu zerföneiben. tiefem Segler Oerfäflt

eine 33etraa)tung , bie oon bem Sinzeimenjdjen ausgebt unb bie

©efeflfajaft bura) Summierung oon Snbiüibuen fonftruiert; iljr ift

baS Söort entgegenzuhalten: Unus homo nullus homo; baS le^te

14*
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Element beö SojiallörperS ift nict)t ber einzelne, fonbern bie Heinfte

@efeüfcr}aft, bie Familie.

Die gamilie ift ber urfprünglictjfte ber fokalen 2$erbänbe

unb zugleich baS SBorbilb bei übrigen. 3nnert)alb ber gamilie

üoa$ie^t ji$ bie Erneuerung beö Sojialtörperö, beren Stufen ba3

3eugen, baS gießen unb baS Erjierjen barfteflen. 2Rit bem Ein-

leben in bie gamilie t)ebt bie Sljftmilation be§ 9todhroud)ie3 unb

fein #ineinbilben in bie jojialen SSerbänbe an. gamilie ober

£au§ btloet ba§ erfte ©lieb uon brei Steigen, bie ben Aufbau

ber <$ejeUfct)aft be&eidmen, ber 9teit)e: gamilie, Stamm, Nation,

ber Steide : $)au§, £eimat, 33aterlanb unb enblid) ber 9teit)e: gamilie,

©emeinbe, tfirerje. 9toct) ber §au§n>irtja>ift ift alle tötrtfdjaftliche

$l)ätigteit biö ju ber be§ Sßolfeä hinauf benannt; im §aufe jeigt

ftd) bie erfte Seilung ber Arbeit jum 3roecfe ber ©üterer&eugung,

noct) Derftänblicr) an bie Unterfdjiebe ber natürlichen gunttionen

anlnüpfenb unb &ugleid) bie Differenzierung ber Stänbe unb SÖeruf»*

arten oorbilbenb. Die t>äterlia)e Autorität ift für bie Sugenb baö

SBorbilb ber Autorität überhaupt, unb mit bem ikternamen be-

zeichnen alle ©prägen jebe act)tunggebietenbe Cbmaa^t. Entjprecljenb

bem breifad)en 33erhöltnifje, ba§ bie gamilie in fia) ffließt: bem

ber ©atten, bem ber Eltern ju ben tfinbern unb bem ber §crrfd)aft

jum ©efinbe, tonnte $lriftotele§ bem gamilienhaupte eine breifache

Autorität auftreiben: ber SpauSoater r)errfa> über baS ©efinbe aß

Iperr, über bie Jiinber al§ ^önig, über bie ©attin al§ 93orftanb.

3n ber gamilie fommt fomit baö ^utoritätSprin^ip in mannig-

faltiger Söeife jur ©eltung, bagegen ^at fie &u menig Äörper, um

bie Unterlage ber SLrabition bilben ju tonnen. Diefe bebarf eine*

breiteren, au§ gleichartigem, fojialem Stoffe gebilbeten Prägers.

Die Spraye, juglcicr) ©egenftanb unb DorjüglidjfteS Littel ber

Srabition, ljat nict)t bie gamilie, nicht einmal ben Stamm, fon»

bem erft baS ÜJolt §u ihrem Präger, unb ebenfo erhalten bie

Sitten unb Lebensformen erft al§ nationale it)re eigentliche Prä-

gung; Die Uberlieferung üon ©lauben, ÜBijfen, können tyai, auch

loo fie in ber gamilie oor fid) gct)t — abgefetjen oon bem 9lu§.
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nat)mefafle, ben bie Urjeit bilbet — , bocf) ein ©emeinleben jur

SBorauSfeJung, baS jene in fid> fabliefet unb trögt. SiejeS ©e»

mein leben bilbet baS Sftittelgebiet jwif^en bem ©on b erleben

ber Samilie unD oem ©emeintoe
f
e n, baS ber ©taat ^erfteüt;

t»on i^m oorjugStoeife rür)rt bie ßebenSerfüllung tyx, roährenb

auf £>auS unb ©taat bie SebenSorbnung beruht; es ijt bie

©tätte ber (Srjeugung unb 33eroegung ber ©üter, ber geiftigen tote

ber materiellen. @S ift 3$ olt Sieben, injofern fi$ in ihm ein

nationales ©elbft auSfprid)t, eS bezeichnet aber zugleich baS fokale

©ebiet im engeren ©inne, inbem bie (Srjeugung ber ©üter bie

ibilbung ber jovialen ©ruppen mit fid) bringt, bie in ihrer roect)feU

fertigen ©rgänjung bie ©efelifchaft in bem ©inne, in bem fie

bem ©taate an bie ©eite gepellt wirb, bilben.

3n biejen ©nippen finb ^nbimbuen mit gleichartigen ober

bod) oerroanbten ©trebungen, 3ntereffen, 2lnfd)auungen bereinigt,

aber bie ©ruppen felbft roerben aufeinanber ^ingeroiejen gerabe

burd) bie SBer{cr)iebent)eit ir)rer ©tellung unb SBetljätigung, unb

je beftimmter bie gunftionen auSeinanber treten, um fo abhängiger

werben ihre Präger öon ber ©efamtheit.

$>aS ©pridmiort fagt: ©leid} unb gleich gefeilt fidt) gern,

aber, mufj man Innjufügen: Ungleich unb ungleich ergänzt fid).

$iefeS Verhältnis ber Seile ber ©efedfäaft hat oon je flnlafe ju

ihrer S3ergleichung mit bem lebenben Körper gegeben, unb bie

töeflejion auf ben orgauifchen Q,f)ataUet ber ©efelifchaft ift fehr

tuohl geeignet, bie ©runbbebingung ihres SejtanbeS ins Sicht ju

fteflen. ©ie befteht barin, bajj jeber mit ©elbft bej Reibung baS

©einige tl)ue; baS Überjprtngen ber eigenen ©renken, bie jer-

fahrene Vielgefchäftigfeit, bie Sago nach bem ©lüde, baS ma&lofe

Vorbrängen, ber 9ieiD gegen ben Nebenmann finb bie ßeime ber

Wuflöfung ber ©efeüjchaft, wobei bie ^nbioibuen auSeinanber

ftreben unb nur noch *>er 3^ang ber <Rot ein 3ufammenmirfen

aufrecht erhält.

$ie gorberung, bafe jeber baS ©einige tfjue, hat jur Voraus»

fe&ung, bafe er fid) barauf berftehe, alfo baS für fein 2öerf er»
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forbetlicr)e Söijfen unb können befifce, unb infofern üetlangt bic

©efeflföaft jpejieOc ßeiftungSfät)igfeit unb betufltdje £t)ätigfeit. 5luf

ein anbetet Moment roeift bie gotberung t)in, bafj ber einzelne fid)

felbft beweibe; bie§ ^at jur SSotauäjejjung, bafi et ÜBerftänbniS für

baS ©anje ^abe unb toifje, bafj bie ©üter feinet unmittelbaren

Strebend nidt)t bie gan&e ©üterroelt ausmalen, bielmet)t bie mute«

rieflen ©ütet bie immatetieflen ©ütet neben fid) unb alle 5eitlid)en

bie Qu6erjeitlia)en übet fiaj haben. $ie Richtungen bet Öerufä»

tljätigfeit finb fe^r mannigfach unb nad) bem ©tanbe bet Äultut

oetfRieben, abet fie lafjen fict) nach ben beiben £>aupttategotien bet

©üter in jroei ©tuppen jufammenfäffen: bie ben materiellen ©ütem

jugeroanbten 23erufSarten bilben ben 9tät)tftanb, bie auf bie im-

matetieflen gelitteten ben Sefjtftanb. $)iefe beiben ©tänbe er»

fliejjen au§ bem SQBefen bet ©ejefljchaft felbft, anbere bringen bie

t)öt)eren ©ojialöetbänbe mit fid), roiebet anbete, mie bet Unterfdjieb

üon greien unb Unfreien, Slbel unb Utolf, get)en auf ^ijtorifäje 95er«

mittelungen jurütf.

§ür ben Seftanb ber ©efetlfchoft bilben bie ©runblage bie

materiellen ©üter, für it)re Eigenart unb QsntroicfelungS-

tidjtung bagegen bie geiftigen ©üter. S)er ^ern bet lefcteren

finb bie fpititueflen, beten $lu§gang§punft ein übetnatütlid^et ift.

SSetmöge bet Utoffenbatung hat ein jebet ©lauben§frei§ einen folgen

2lu§gang§punft , allein bie üon ifjm auslaufenden gäben »er»

meben fid) bei ben natürlichen Religionen unlösbar mit fojialen,

nationalen unb totalen dementen, unb e§ entfielt baS 5fti$üerbält-

nte, bafj bie übernatürlichen ©üter, bie als angemejfenen Kröger

bie ^Jlenfa^tjeit üerlangten, mit einem 33olf3tume üerfchmoljen

unb ben SBanblungen beäfelben ausgefegt finb. 9lur bei einem

95olfe, bei bem bie übernatürlichen Smpulfe nid)t blofj fort-

toirtten, fonbetn ftdt) auch erneuten, tonnten jene ©üter hinterlegt

toerben bi» jur „güfle ber Seiten", roo fie einen angemeffenen unb

bleibenben Präger fanben in einet befonbeten gottgeorbneten Snfti«

tution, ber #irä)e.

3n bet cr)tiftlid)en ©efeflfehaft üerttitt bie Äitä)e bie fpiri«
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tueflen ©üter unb fügt in bem geiftlid)en Stanbe ben SBerufS-

tlajjen, unb jroar benen be§ £et)rftanbe3, ein neues ©lieb ju. Sie

teilt mit ber ©ejelljchaft ben organijd)en Ehörafter unb bringt it)n

jur reinften Ausprägung: „ES jtnb bie ©aben berjdjieben, aber

eS ift nur ein ©eifi, Derfctjteben finb bie $tmter, aber es i(t ein

§err; üerfd)ieben finb bie SGBirfungen, aber e§ ijt ein ©Ott, ber

in allem mirfet 1)." SBei feinem ber fo&ialen SSerbänbe ift ein

berartigeS Ausgeben öon bem inneren 3roede anzutreffen, roie eS

bie Entfaltung ber $irct)e jeigt; in ber ©efeÜfct)aft roirten öer=

jdjiebenartige Qrotde 5ufammen, bei ben einzelnen fokalen ©ebilben

werben bie Don innen tommenben SBirtungen bielfad) öon äußeren

getreust; ber Staat $at roieber baS ©emeinleben jur Boraus*

fe&ung, unb fein ^rin&ip t)at nicht öon öornherein eine beftimmte

Raffung, formuliert fict) öielmet)r erfi, inbem eS roirft. ®ie Rircrje

bagegen geftaltet burchgängig öon innen nad) aujjen, öon oben nad)

unten, fie ajfimiliett fict) herangebrachte Elemente aller Art unb

berroenbet fie, fei eS als 39aufteine, fei eS als bauenbe Gräfte,

nad) it)ren 3toecfen unb in ihrem ©runbriffe. Partim ift fie

societas perfecta, ber joviale ÜBerbanb, ber ba$ ÜZBejen ber ©e*

ielljajaft am öollfommenften jum AuSbrude bringt. 3>iefe organi«

fierenbe 9Jcad)t betätigte fie gegenüber ber in Auflösung begriffenen

©efeflfäaft beS Altertums, bie fie auf neue ©runblagen ffeflte,

gegenüber ben Woltern beS Mittelalters, beren fokale ©eftal-

tungSfräfte fie entbanb unb grojj 50g, unb fie toirb fie roieber &u

betätigen t)aben, roenn ber 3et
S
f&u

n

9§projefe ber mobernen ©e»

felljdjaft bie ^afliatiomittel , roorauf Sfurjfidjtige nod) it)re §off*

nung ietjen, unb bie unfräftigen StoÜtoöebilbe öon ^gation

unb ^ofition, anarct)ifct)er unb bejpotijdjer SÖMÜtur toeggefegt

b.aben roirb.

Ein in gamilie, SJolfStum unb ©ejellfd)aft befdjloffeneS

©emeinleben toürbe bie menjchlid)en $etr)ätigungen root)l in ©ang

jefcen, aber roeber beren ^Jrobutten noch M Sauer ju fiebern

') T. Äor. 12, 4 bis 6.
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Dermögen; baju bebatf es ber §erauSbilbung eines fc^u&fräftigen

unb aftionSfä&igen MeftiDrotflenS, unb bte Snftitution, in roela>r

fiel) biejer Körper giebt, iß ber Staat. Staatlofe Göltet t)aben

ein bem pflanzlichen DetgleicfybareS Seben, roätjrenb StaatSoölfer

ju bcr ßraft unb SBeroeglicfjfeit beS animalifcfjen Organismus oor=

fdjreiten. $er Staat ift ein ^robuft ber (Befdt)idt)te unb et maetjt

bie SBölter geföid)tlid>. 91ud& ein ftaatlofeS mt ftat ein SBaterlanb,

aber bie t)ol)e Sdmle ber itfaterlanbSliebe finb bie Xfjaten unb

Sä)idfale, bie ein StaatSDolt in jetner @ef$i$te nieberlegt. 3um
Staate gehört eine mit 2Raäjt auögeftattete Autorität, bie baS

SXÖoücn tonjentriert unb ju Sctm^ unb Strufc, b. i. ju 9lbroet)r

unb Wftion, fäbjg mnct)t. $)ie Autorität tritt l)ier um jo meljr

tjeroor, als fie nia)t rote in ber gamilie bura) anbere SÖejieljungen

gemilbert erfetjeint; Don bem Sneinanbergreifen, Don bem $errfa)en

unb 23et)errjc^tit»erben tjängt ba§ gitnttionieren be§ Politiken Orga-

nismus ab. £er Staat bebarf aber aud) ber Strabition, unb jroar

nietn" bloß in bem Sinne ber Überlieferung Don SRegierungSgrunö*

fä£en unb leitenben politifctjen ©ebanfen, Dielmetn* brauet ber

StaatSgebante eine ganje Sptjäre Don 2ln[djauungen, Erinnerungen,

Werturteilen unb eine Sprache, in ber er biefen 2luSbrucf giebt,

gerabe wie er einer Spraa> für feine 33efet)le bebarf.

2iud) beim Staate ift ber 3med baS treibenbe Moment, aber

er arbeitet fid) nid)t fo rein auS roie bei ber &ircf)e, benn ber

Staat entnimmt ben geiftigen Sntjalt, ben er braucht, jum größten

Seil bem ©emeinleben, auS bem er erroädjft, unb erzeugt nur einen

(leinen Seil baoon jelbft. @r ift jroar nid)t an ein UtoltStum

gebunben, aber er bebarf eines folgen für bie erften Stabien

feiner (Sntroitfelung. $er ©ejeüjdjaft fügt ber Staat einen neuen

Stanb ein, ben 2Bet)rftanb; bie it)m eigene Snftitution ber s3mter,

Söürben, SJcagifirate u.
f.

ro. fann ebenfalls einen befonberen Stanb,

ben SSeamtenftanb, begrünben.

S)er Staat fjat bie Senbenj, baS ©cmeinleben ju pjieren; er

ergebt bie SebenSorbnung , roelaje bie Sitte unb baS natürliche

9ted)t gefRaffen ljaben, jur töectySorbnung unb fobifi&iert beren
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iBeftimmungen. $)ie Üted)tSorbnung ergänzt infofem bie jojiolc

Crbnung, als fic neben beren ©runbfajj: Seber tljue baS ©einige,

ben onbern fteüt: Sebcr Ijabe ba§ ©einige, unb inbem fic bie

ÜKeajte unb ^Jflic&ten begrenzt, oerljütet fie , ba^ bie gorberung bet

©elbftbej$eibung bem ©tarieren als 2öaffe gegen ben ©djtüädjeren

biene. Sur alle Regelung beS ©emeinlebenS burd) ben ©taat raufe

tym bie ©ereaptigfeit bie 5Norm abgeben; fie ift bie ©runblage

ber föeicfyr, unb ber ^eilige SluguftinuS fonnte Jagen, oafe, roo man

fid) bon iljr abgetuanbt fribe, bie 9?eia> niajts weitet feien als

grojje ffiäuberpfylen 1
).

Sei gefunber (£ntroicfelung roirb bie StedjtSorbnung Don bem

allgemeinen 9te<$tSbemufetf ein getragen; gtoiföen fie unb baS

(Stuzelleben tritt bie lebenbige ©itte, unb ebenfo nehmen fojiale

©ebitbe berfäiebener 9lrt eine jmifa^en bem ©taate unb ben

Snbioibuen öermittelnbe ©tellung ein, ©tätten beS ©emeiu*

lebenS, bie ber ©taat einjicf)tigertt>eife fid) angliebe rt, ol)ue

fie i^rer fpejififd^en Sljätigfeit ju berauben, ©ie aufgelöfte ©e«

feflfdjaft bagegen tennt nur ben ©egenjajj üon ©taat unb 3nbi*

öibuum, unb baS auf ifyrem S3oben erroacf)fene 9ted)t fudn" baS

öffentliche unb baS brtoate ©ebiet ängftliap»eiferjüa)tig gegeneinanber

abzugrenzen.

$er ©taat ift ein mächtiger gaftor beS SebenS, er Ijat grofee

Aufgaben unb gewaltige Littel, er greift tief in baS einzelleben

unb geftaltet roeitlnn baS ©emeinleben; nur ftaatenbilbenbe

Golfer treten in bie 2Seltgefd)ia)te ein, unb bie politifdj be=

gabten finb bie tonangebenben. ©o tonnten tyn antife Genfer

als ben 9Jtenfd)en im grofeen auffaffen unb neuere als bie

„2öirflid)feit ber ftfttlityen 3bee", „ben mirfliajen Ijicmeben brä«

fenten ©ott" ($egel), bezeichnen, fo manrfje 9tect)t§fcr)uleit iljn zur

Oueüe alles $ea>S unb zut (ö$ftat Autorität ergeben. Unb
boö) tann bie ©ejdjidjte baoor marnen, im ©taate ben

abfd)liefeenben ©ozialorganiSmuS finben zu wollen. $er

x

) Aug. De civ. Dei IV, 4. Remote justitia quid sunt regoa nisi

magna latrocinia? quia et latrocinia quid sunt nisi parva regna?
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ontifc Staat enbetc in bem bie SBölfer aufammenjochenben 2Belt=

reiche, baS feine (Säfaren anbetete; erft bie tfirche föuf eine Staaten-

familie, bie fid) bei allem £aber boä) im ©otteSbienfte jujammen*

fanb, unb jie bietet bie ©runblage für ein Staatengemeinroefen unt>

eine internationale 9lecht§orbnung. $)ie ftirri)e unterftüfct ben Staat

in {einet betfittlidjenben 2öirtjamfeit, aber fic hält ihm auch bie

©efeflfdjaft als {eine (Srgänzung in ßrinnerung. ^Bleibt ihr bie

Qebüf)renbe Stellung gemährt, fo rüdt fiaj ba§ 3*erhältni§ ber beiben

anberen grofeen SBerbänbe jureajt; bie flirre fid)erte ber mittelalter-

lichen ©efell(äjaft it)re ©lieberung, ba§ Prinzip beS fanonijd/en

9te<ht§ begegnete fid) mit ber germanifchen Senbenz jur {ojialen

(Gruppierung; bie üßerftaatlichung ber #ir<he bagegen leitet ben

s^olitiSmuS ein, bem alles ©emeinleben Staat ift.

S3ei ber Jlirche ftnb Autorität unb Srabition hinterlegt; bie

Ö5efetl{ct)aft tann, einem Srugbilbe ber Freiheit nachgehenb, bie

Autorität Don fid) roetfen, ber Staat fann, {eine Autorität über-

{tt)ä$enb, fid; über bie Srabition htnmeg{eten , bie Rirc^e hat beibe

geftaltenbe Gräfte in innerlicher 33erbinbung unb unoerlierbar ; fie

giebt aller Srabition bie 2öeil)e unb leitet olle Autorität öon ihrem

legten göttlichen ©runbe ab.

3. $te fokalen Serbcinbe unb baS SilbungSttiefen.

3ur ©l)aralterifti( ber {ojialen ^erbänbe mußten mir biejenigen

ihrer ftunttionen heranziehen, bie einem jeben fpecifijch ftnb, unb

bentgemäjj für bie fjamilie bie Aufgabe ber SebenSerneuerung,

für bie ©c(ell{ d)af t bie ber (Erzeugung ber zeitlichen ©üter,

für bie Slirche bie SSerroaltung ber au jjerjeitlichen, für

ben Staat bie beS Schule» unb ber Rechtspflege als bie

roefentlichen unb unterfcheibenben bezeichnen, daneben giebt e§ aber

auch Swifttonen, bie mehreren Serbänben gerne inj am finb.

unb anbere, bie bei jebem berfelben roiebertehren. So roirten

Staat unb flirre zur 9lufred)terhaUung ber öffentlichen Sittlichteit

Zusammen, ©e[eüfchaft unb Staat finb bei ber Erzeugung unb !8e*
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megung ber ©üter u)ätig; aöe 5ßerbänbe üben gegen iljre ^ge-

hörigen eine geroiffe 3U$*/ Dermöge be§ 3u
l
ammen ^lan9cg Dc* 3ucf)t

mit bec Autorität, unb ebenfo t)aben alle Dermöge be§ 3u
i
amnien "

f)ange» Don Srabition unb Seljre eine Se&ieljung $ur Söilbung»-

arbeit; e§ giebt einen 23ilbung§erroerb in ber gamilie, eine SMlbungS-

arbeit ber ©efeüfd&aft , ein tfeljrmejen ber $ird)e unb ein Dom ©taate

au»geflaltete» SMlbungöroefen. $ie jovialen $erbänbe finb bie fonfti»

tuierenben gattoren ober Präger be§ Silbungäme jen§, ba§

in feiner entnricfelteren gorm auf if)rem 3ufammenroirfen beruljt,

unb jroar Derart, bafe ber fucceffioe (Sin tritt jener gattoren in

ba3 3uiammmtt) ir^n äugleid) bie ($nttt)itfelung»ftufen be§

33 Übung 8 tue jen§ bejeidmet 1
).

£>ie Aufgabe ber gamilie ift bie (Erneuerung be§ Seben»;

il)r fällt ba» 3^9™ > 3»<*>m, Gsr&iel)en ju; fie vermittelt bem 9iaa>

roudjfe bie erften ©aben ber ©efellfct)aft unb bannt aud) bie 9ln*

fänge "ber SÖilbung. 2Ba8 pe ju bieten fjat, ift bem Umfange

nad) geringer als bie ©aben ber großen 23erbänbe, aber fie er*

gän^t e§ burd) bie ©efinnung be» 2Boljln)oflen§, mit bem fie bie

einigen umfaßt, unb ba§ ber feuchten SQöärme gleist, roela> bie

fteime fdnoeflt.

£a§ SHorgenlanb bietet anfpred)enbe 53eijpiele eine» in ber

gamilie beja^lofjenen Unterrid)te§; berart mar bei ben Sftaeliten bie

Untermeifung im ©efejje, unb bie Don ben ©rieben bemunberte

Seljrmeife ber Gr)albäer, bie it)re 2öei»&eit Don einem ©efdjlecbte

jum anbern überlieferten, inbem ber SSater ben ©ofyn Don ßinbeS«

beinen an untermieS; bei ben Snbern ift ber JBebaunterridn" nod)

ie^t ein familient)after, unb bie fiernenben »erben bie ^auagenoffen

be» Ser)rer§ , meljr ßefyrlinge al» Sdjüler. $)iefe8 Clement ift neben

bem ftänbifa>n baS $aratteriftifd)e be§ orientalifa>n SMlbungäroefens*,

aljo beS älteften, ba§ mir fennen; bocb finben mir auct) ju anberer

3eit eine namhafte SWtmirtung ber gamilie an ber ©Übungsarbeit.

2öa§ ben alten Gato beftimmte, bie Sebrfdmfteu ber ©rieben ju

l
) C. Mi Ilmann, SMbaftif II», 483 bis 492.
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bearbeiten unb buretj römifche &u erweitem, mar ber päbagogi(a>

$au§bebarf, unb auch Cicero mibmete (einem Sot)ne bie «Schrift

über bie Pflichten; oon ben älteren römifd&en Otebnern würbe ge*

rühmt, bafj fie im ©chojje ber *Dtutter bie Anfange ihrer ßunjt

gelernt, 9cod) im borigen Sahrtjunberte roar eS nid)t feiten, baji

ber Sanbpafior feine Söfme bi§ ju ihrem Eintritt in bie Unioerfität

felbft unterrichtete
;

biefe Erhebung beS §aufeS jur (Schule, bie

freute bei ßnaben nidjt mehr burchfütjrbar ift, tann bei ber Bilbung

ber SRäbchen Dielfacr) noch gefct)et)en. $a§ ganje SetjrlingSroefen ijt

urjprünglich famtlient)aft , ba ber ßerjrling zugleich £>au§genojje beS

ÜJleiperö ift; in ben gertigfeiten be§ SanbbaueS unterweifen noch

überaß bie ©Item it)re eigenen ßinber.

2Öo bie (Schule bie SBiloung übernimmt, bleibt boa) ber

gamilie eine mistige Aufgabe; nid)t nur ho* fie ba§ pöbagogija>

Clement unb bie fittlich • religibfe ©eftaltung be§ inneren ju Der-

treten, auch bie übrigen Aufgaben ber Bilbung Dermag fie in !aum

erjefcbarer 2öeije &u förbern. «Sie !ann ben jpontanen Regungen

be§ SBiffenS* unb 2)arfteIIung§triebeS am beßen entgegenfommen;

fo t;äufig finben mir in Biographien bie Angabe, wie (Erzählungen

ber ©Item, SMlber ber Söofmaiminer, bie bäterliche Bibliothef bie

erften unb nachhaltigen Anregungen beS Talentes bilbeten. $ie

gamilie ift bie natürliche Vertreterin beS inteflettuell.äfihetifchen

Momentes
;

bie harmonifche ©eftaltung be§ inneren, ber (Sinflang

ber Snterefjen, ber Ausgleich ber inbiüibueHen Begabung unb ber

Dieljeitigen Anregungen werben borjugäweife in ihr Donogen, ba

bie <Sdmle ber 3nbioibualität nicht genug Spielraum giebt, ber

geiefljehaftliche 33ertet>r bagegen fte als fcfjon fertig üorauSfefct. $)a8

Seben in einer gebilbeten gamilie ift buretj feine anbere Sßeran-

ftaltung 511 erjefcen; fie gemährt bem, ma§ bie <Sdmle bietet, erß

föefonanj unb ermöglicht bie freie Jöeiterführung empfangener 3m-

pulfe; fie roedtt felbft Snterefjen unb regt gragen an, bie bann

bem Unterrichte entgegenfommen, fieiftungen, welche feine geringere

Bebeutung fyaUn als bie Kontrolle beö gleijje», bie bie <Sdmle

mit SRecht in erfter Öinie 00m $aufe forbert. SÖenn bie (Schule
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burch Überbürbung mit Seittonen unb Aufgaben bie ©tunben beS

SJertehrS ber öernenben in ber Familie bejchränlt, trürtt fie ber

SMlbung abträglich unb gleist einem, ber an einer 2öafferleitung

baut unb babei lebenbige Queflen öerfchüttet.

$ie SBilbungSarbeit ber gamilie unb ber ©ejellfa)aft Oer-

fdjränfen ftd) öielfach ineinanber; ^äuSlia^er Unterricht ift, menn er

Don einem SBerufSieker erteilt mirb, fchon eine gefeflfchaftliche

gunttion, baS SehrlingSroefen Ijat baS §auS jur ©tätte, ober als

Institution ift es fojialer Ücatur. 3)ie ©efeüfchaft erjeugt ein

ftänbifdjeS ßehrroefen unb einen lefjrenben ©tanb, einen

Cehrftanb im eigentlichen ©inne unb fteüt bamit bie SilbungSarbeit

in ba§ ©emeinleben gittern, beffen ©üter fie jugleid) erliefet

SDaS SilbungSmefen beS Altertums i|t tDejcniltct) gefefljchaftlich, unb

erft baS römifche &eigt bie Anfänge ftaatlia)er TOmirtung. 23ei

ben Äaftenüölfern roirb Söifjenfchaf t
, $unft unb ©eroerbe ftreng

innerhalb ber {o^ialeu Abteilungen überliefert, nicht feiten jugleid)

mit Sefchränlung auj beftimmte Familien. 53et ben llajfifdjen

Böllern ift bie 23ilbung ftänbifch, infofern fie bem ©tanbe ber

freien oorber)alten ift. Anfänge eines ßehrlingStoefenS für bie ge«

werblichen 33erufSarten finb bei ben Römern uorljanben, bei benen

bie collegia eine Art 3ü"f*e repräsentierten unb auch für ben

s
Jhia^tt>ua)§ beS ©eroerbeS forgten. Sei ben Alten entroidelt fid) ein

Sehrftanb, ber junächft nur ben (£lementarunterrid)t berufsmäßig

erteilt, roäljrenb bie (Einführung in bie SSMfjenfchaft ben gorfdjern

öerbleibt, benen ein Öehren gegen Entgelt unroürbig erjd)eint. $ie

^t)ilofopt)enfct)ulen geben feine 33erufSbilbung, gehen aber aus fokalen

Greifen herüor unb machen eifersüchtig über il)re Unabhängigfeit oon

ber Staatsgewalt; erft in ber 3eit nad) Aleranber werben forfchenbe

unb lefnrenbe ©elet)rtenfreife Don ben dürften oerfammelt. Sie

S3lütejeit be§ f oktalen ^ehrroefens ift baS djriftliche Mittelalter,

in bem fid) bie geiftlid)e unb unter Diitunrlung ber 5lircr)e bie

ritterliche, bie gemerbliaje unb bie fabgelehrte SMlbung eigentümliche

formen geben, derart finb baS SehrlingSroefcn ber 3ünfte

bie ©tabtfchulen (scholae senatoriae); bebeutjamer aber unb bie
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roidjtigfte ©djöpfung btefer Speriobe finb bie UniDerfitäten, bic alle

fatalen (Slemente in fid) fafjen, inbem fie urfprüngltd) als ge»

lehrte 33erufsjd)ulen auftreten, fid) burd) it)re tljeologifdjen f^fafultäten

mit ber $ira> Derfnüpfen, bem töittertume einen ©eleljrtenabel an

bie ©eite fefcen unb in it)rer ©enofjenfdjaftSDerfaffung bie 3ünfte

beS ©ürgerftanbeS nadjbilben. Sei if)nen erfajeint ber Se^rftanb

baS erfte als ein prioilegierter unb autonomer, tnjofern aua)

organisierter, als baS ©eneralftubium mit nieberen Anftalten in

SJerbinbung ftanb unb baburd) bie lefjrenbe ©enofjenfdjaft ju einer

abgeftuften unb Dielglieberigen mürbe.

ÜÖMe baS f amilienfjaf te, fo Ijat aud) baS gefell jdjaft«

lidje Clement beS SilbungSroef enS Anfprud), erhalten

ju bleiben, aud) roenn bie Ijöfjeren fojialen gaftoren in SCÖirtjam«

feit getreten finb. ©leid) jenem wirft eS inbioibualifierenb auf bie

©Übungsarbeit; eine <5d)ule, bie iljre Sdjüler aus allen ©tänben

empfängt unb oerjd)iebenen SÖeruf^roeigen entgegenfüljren jofl, ent»

bet>rt roefentlid)er Littel, bie einer Anftalt mit gefeflfd)aftlia>gleia>

artigen ©d)ülern jugute fommen, bei benen ber gleite {oktale

©eftd)tSfreiS unb Derroanbte Snterefjen für bie 3u*unft bem Unter«

riajte fefte AnfnüpfungSpuntte gemäßen. SDie «ejie^ung beS SeruenS

auf bie SerufStljätigieit ift nid)t notmenbig banaufifa), fonbern wirft

al§ fterment fammelnb unb anfpornenb auf baS ÄilbungSftreben.

Aud) baS 93ilbungSroejen im ganzen fann burd) bie Söerbinbung mit

ber ©efeflfd)aft faßbare Anregungen erhalten; eS ift ifjm bienlid),

mit ber ÜBreite beS SebenS in 5Jerü^rung 511 bleiben, DorauSgejettf,

bafc eS burd) fefte, fonftitutioe s$rinjipien oor einfeitiger Söjung

ber ©leid)ung Don ©djule unb Seben bemalt ift. Aua) bie ftän«

bifdje ©eftaltung beS ßefjrberufeS ift Don Vorteil, unb fie ift ba

anjuftreben, too bie 23erfd)iebenf)eit ber Kategorien oon 8d)ulen

ftatt eines SefyrftanbeS beren mehrere fjerDorgebradn" t)at.

5)em gefeflja^aftlidjen SöilbungSroefen tritt baS £et)rroefen

ber $ird)e jur Seite. (>§ l)at jein Analogon in bem priefterlidjen

Lehrbetrieb ber Orientalinnen Hölter. AuS jebem ©laubenSfretje

erroädjft eine priefterlidje ü&eisljeit unb aus biejer ein t)od)gel)alteneS
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$eljrgut, baS toieber ein fietjrroefen erzeugt, baS (einer Spaltung

unb Überlieferung bient unb ftänbifdjen (Sljarafter Ijat; bei ben

Ttatürlidjen Religionen oerfdjmiljt biefeS aber untrennbar mit anbern

Elementen waler, nationaler, totaler ftatur. $ie Äirdje bagegen,

bie £eilStyatfad)en unb Die OffenbarungStoaljr&eiten ergreifenb unb

$egenb, oermag jene tyerabjieljenben Elemente fern ju fjalten; fie

nimmt iljren ©tanbort aujjerljalb ber($ejellfd)aft, ein eigenes (Semein-

leben unb eine bejonbere Orbnung erjeugenb, bie baS ©emetn*

leben ber 9Henjd)l)eit unb bie l)öfyere Orbnung ber Xinge abbilben.

3)ie Äirä)e fjebt an mit einer Aufgabe, iljr 2öe[en ift ein ©ebante,

ein 3roetf, ein 21mt, unb fo bilbet aud) für iljre lefcrenbe Sfcätigfeit

il)r Sepram t ben AuSgangSpuntt, baS neben bem ' priefter*

li$en kirnte ber SBertoaltung ber £eilSmittel unb bem #irtenamte

ber Seitung it)ret Angehörigen ben UmfreiS i^rer gunftionen aus-

malt. $iejeS Se^ramt toeift fie auf bie duiftlidje Unterroeifung

öon jung unb alt Ijin, jugleidj auf 3Kiffion, Sßropaganba, s$rebigt,

€>dmlunterrid)t, Äinberleljre, alfo auf eine uniüerjeüe ßeljrtljätigfeit,

ir»ie fie ben t)occt)riftlict)en SSölfern böflig fremb mar. Staburd)

getoinnt aurfj bie priefterli$e SMlbung im ß^riftentume einen anbern

<5l)arafter als bei ben IfaftenüÖltern; im ^prieftcr ift sugleia) ber

£el)rer I/eranjubilben, unb bie ältefte djriftlidje i*el)ranftalt füljrt ben

Dramen #atea)etenjd)ule, ift alfo ebenjoroofjl SeljrerbilbungSanfialt

•als tljeologifd)e ©elef)rtenjd)ule. 9lud) bie ©eftaltung be§ Öeljr«

•gutes geljt in eigentümlid)er 2ßeife öor ftd), beruljenb auf ber Ukr-

fcinbung beS tätigen unb befd)aulid)en SebenS. Söäf)renb bei ben

^Jriefteroöllern entroeber bie 99ej$auung gar nicf)t entroidelt ift ober,

toie bei ben Snbern, fid) bem attiüen reügiöfen Seben DöMg ab-

fegt, fo bajj bie Kontemplation baS ßnbe beS 33eba ift, tauten

im (Sfuiftentume beibe Elemente ^ufammen, Derteilt an ben 6eel-

forgelleruS unb bie Religiojen; in ber ©tifle ber tflöfter geftaltete

fid) bie a)riftlid)e 2Biffenfd)aft unb tfunft, bilbete fidt) baS SeJjrgut,

fixierten fia) bie UnterriajtStrabitionen.

$aS djrijtlicfye Sefuroefen fteüt einen Organismus für fid) bar

unb ift auf bie toeltlidje JöilbungSarbeit nid)t angemiefen; üielmefu
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jietjt eS, roie bie ©efdjichte beS SMlbungSmefenS jeigt, biefe in fi$

hinein unb giebt it)r fonftitutibe Elemente. (£s ftnb fojufagen jmei

. (Scffteine, freiere bie Slirdje in bem 3Jaue beS europäifchen SöilbungS-

roefenS gelegt hat: bie theologifebe SMlbungSanftalt unb bie spfarr»

jchule; an jener fjat ber gelegte Unterricht feinen ©tü&punft ge*

funben, biefe ift bie $afiS beS SBolfSf^ultoefenS geworben. Sie

9)citte aröifdjen biefen (Snbpunften haben toeltlic^e ©eftaltungen auf-

gefüllt; aber auch baran b,at bie #ira> mitgeroirft; fie hat einerfeits

bie Ausfüllung beS ©runbrifjeS ermöglicht burd) baS gleichartige

©eifteSleben , baS fie mit fid) brachte unb baS bie Dtonnigfaltig»

feit beS ©emeinlebenS entbinben tonnte, ot)ne eS jur 3erfahrenheit

auSmachfen ju laffen, unb fie hat anbrerjeitS ben ©eftaltungen beS

fojialen ßehrroefenS juni Anhalte unb iltorbilbe gebient: bie Uni-

berfitäten fchlojjen fidt> erft ab burch Aufnahme beS tfjeologifchen unb

beS bamit trabitioneü* oerfnüpften artiftifchen Unterrichtes, ihre galul*

täten entlehnten ben ßlöftern ben Wanten ber ordines unb ber

decani unb baS tonüittorifche Seben ber 2eljrer unb Scholaren; bie

Anfänge ber ©rmmafien gehen auf bie DorjugSroeife oon tflöftem

geftifteten Kollegien jurücf. Auch öer Sebrftanb ift in ber flirre

bemu^elt, infofern fie juerft auf i^hrerbilbung SBebatht nahm, aber

auch infofern, als fie fefter begrünbete unb umfangreichere Schulen

fchuf, als fie baS Altertum befejfen, unb bamit größere Sehrtorper

ins Seben rief, bie eine roejentliche 23orauSje$ung beS StanbeS*

beroujjtjeinS bilben. 9)cit ber Senbenj auf baS ©anjc berbinbet

aber bie Kirche zugleich bie Cbforge für baS Snbioibuum unb

ift barin ber gamilie berroanbt, mit beren Warnen fie fich auch gern

bejeichnet. Sie gamilie tennt aber nur bie Sorge für baS Sinjel»

rooljl unb bebarf barum ber (Srgänjung burch ben Staat, ber baS

©emeinroohl dertritt, in ber Scelforge ber tfirche bnrehbringen fich

baS fpe^ieüe Sntereffe nnb baS am ©anjen unb Allgemeinen, unb

baS (Sinjelne roirb gejucht als ©lieb beS unsichtbaren SeibeS, ben

bie ©cfamtheit bilbet.

Sie ©Übungsarbeit ber ©ejeüfchaft ift mannigfaltig, aber oon

Sonberintereffen geleitet unb barum in ihren ©eftaltungen ohne
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rechte Einheit; baS fiefjrtoefen ber #ira> ift in ftch gef<htoffen unb

öertritt allgemeine ^ntereffen, ober nur fotoeit biefe mit bcm it)r

eigenen Inhalte, ber £)eilslet)re, in Söerbinbung fielen; bie Auf-

gabe beS ©taate S unb bet in ihm aufgenommenen ©emeinmefen

ift eS, bie 93ilbungSarbeit nach Maßgabe ber aflgemeinen 3nter»

effen nach ben oerfchiebenen Dichtungen beS ©emeinlebenS ^in ju

regulieren.

3n ber ©eja^td^te beS SilbungSmefenS erfdjjeint ber ©taat

anfangs nur förbernb unb roeiterführenb, roaS er Don

SSeranftaltungen ber SBilbung oorfinbet. $ie römifa^en ßaifer Oer«

liefjen ben Setjrem baS ^Bürgerrecht unb anbere ^ßrimlegien, festen

©taatsbejolbungen für baS fietjramt aus, regulierten bie Verbreitung

ber ©acuten, bie chriftlichen dürften beS Mittelalter» unterjtüfcten

bie flirdje in ber Errichtung Don ßatfjebral* uub spfarrfcrjulen unb

priüilegierten bie Unioerfitäten; bie ©ajulorbnungen beS 16. 3a$r-

tmnbertS galten fi<h ebenfalls innerhalb beS fird)lichen ßehrroefenS.

Ein weiterer Stritt ift ber, bafe ber (Staat felbft Sebranftalten

errietet, bie fiä) aber bem %ty\m% ber gefeflfchaftlichen ober ber

tirct)lidt)en an jchliefcen ; fo finb bie Sfaijerfaulen beS alten SRomS

^aa)bÜbungen ber 9tI)etoren« unb jum Seil ber ^pljilofoj)l)en faulen;

bie ^oajfajulen beS Mittelalters lehnen fidr> in ber Einrichtung an

bie ßlofter* unb Stomfdmlen an, bie Uniüerfitäten fürftltcher ©rün-

bung eignen fi<3r> bie ißetfaffung ber aus fiehrer- unb «Schüler*

Ireifen entftanbenen ©eneralftubien an, bie ftaatlia)en unb ftäbtijä>n

©ajulgrünbungen beS 16. unb 17. 3afjrf)unbertä gehen oon feinem

eigenen ^rinjipe aus, jonbern oariieren nur bie formen, meiere

bie t)umanifti(ct)e ^ßäbagogif I)erDorgebrad)t blatte.

Erft im 18. 3ar}rhunberte tritt bie «StaaiSgemalt mit befon«

bereu SRajimen unb ©efichtspunlten an baS SilbungSroejen heran.

$ie 93olfSbilbung wirb Dom national -öfonomijchen ©efictjtspuntte

aus in Angriff genommen, um erhöhte SeiftungSfähigteit unb

bürgerliche iörauchbarfeit &u erzielen, eine bejehräntte 9luffaffung,

bie ober jjpäter buraj Heranziehung öon patriotisch nationalen

Motiöen berichtigt rourbe. $)umit mürbe ber ©runb ju bem 3Jol(S-

©etCtnbtrfltr, ^talt ©tltaiudMitiiiifl. 25
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fdmlfuftem gelegt, baS jtoar an bie Sßfarrfdmle anfchliefjt, aber

bod) eine 9ceubilbung ^eifeen tarnt, injofem e§ bie ^luffteflung eines

einheitlichen Sehrinhaltes mit fiel) braute unb eine befonbere 9fich*

tung ber späbagogit anbahnte. Sei biefer Schöpfung trat ber

Staat als Serroejer allgemeiner Sntereffen auf unb ftellte, bie

geschäftliche SilbungSarbeit ergänjenb, Einrichtungen tyt, bie

baS Sonberintereffe, jumal ber länblichen SeOölferung, nicht

ins Seben gerufen ^aite. 9lu<h in ben gouüemementalen Sehr-

öerfafjungen für bie ^ö^eren Schulen, bie ju Anfang biejeS 3al)r«

hunberiS auftreten, erfapeint baS allgemeine 3nterefje infofern

bantenStoert geroat)rt, als bie tlaffifd^en Stubien erhalten bleiben,

entgegen ber Strömung, bie fidj in ber ©efeflfchaft gegen fie geltenb

gemalt hatte. 3n ber Erhaltung ber ©üter ber Silbung, für bie

hierbei ber Staat eintrat, lag ein noch gröfeereS Serbienft als in

ben fteubilbungen auf te<hnij<hem unb toirtfchaftltchem ©ebiete, bie

er in berfelben ^ßeriobe Dornahm.

$>ie eigentlich regulierenbe ^hätigteit beS Staates roirb t)eroor«

gerufen burch bie oerfchiebenen 3tecf)tSüerhältniffe, welche bie

SöilbungSarbeit mit fich bringt. Sie beruht auf einem 3ufaronien*
wirfen oon fojialen gaftoren, baS bei größerer Sernricfelung recht»

liehet Regelung bebarf, fo baS SajuIpatronatSDerhältniS, bie SJlit»

roirtung ber ©emeinben an ben Sdmllaften, bie fteßfefcung ber

Schulaufficht, Sefiimmung beS JßethältnifjeS oon öffentlichem unb

prioatem Unterrichte unb oon eben folgen Schulen u. a. Anbere

9cechtSoerhältnif[e betreffen baS 2er)rperfonal : 93orbilbung, Prüfung,

Aufteilung, Kontrolle, Disziplin, SRuheftanb ber fiehrer oerlangen eine

burchgehenbc Regelung, bie bem Staat jufäflt.

(£in britteS ©ebiet, baS ber rechtlichen Regelung burch ben

Staat bebarf, ift baS ^rüfungS» unb SerechtigungStoefen.

Sei einem rein gefefljehaftlichen Silbungstoefen l)at jeber Seruf feinen

befonberen 3w9a»g unb wirb burch Prüfungen erfchlofjen, für bie

ber 33eruf jelbft ben Inhalt abgiebt; Sehranftalten allgemeiner Sil»

bung bagegen führen nicht einem beftimmten Berufe entgegen, fonbern

erheben auf ein 9cioeau inteüettuefler Befähigung; beibe Birten beS

Digitized by Googl



©taat, ßirdje unb 6$ule. 227

33ilbung§ertt>erbe§ finb einanber abgelehrt, unb bamit ift bic Orien-

tierung über bie 93ilbung3roege erfd)toert. 25er Staat leiftet baburä)

9lbljülfe, bajj er bie Se^iele ber 93ilbung8anftalten feftfefct unb

Darauf ^rüfungSDorfdjriften begrünbet unb jugleid) an beftanbene

Prüfungen gcioiffe fo&iale Verewigungen fnüpft. $amit wirb ein

©c$ema ber 33ilbung»toege gewonnen, baS bem einzelnen bie VerufS»

roa^l erleichtert unb äugleid) ben S8eruf§freifen einen gleichartigen

9ta$roua)§ oerfä)afft; freiließ liegt aud) ber 9ladjteil nalje, bajj burd)

biefe äufierlid)e ^Bewertung ber §frücl)te ber SSilbung im VilbungS»

erroerbe bie mittelbaren ^nterefien, bie 9tüctficr)t auf gortfommen unb

Unterfommen, eine unermünfd)ie SBerßärfung erhalten.

$)ie bielfältigen SSerbienfte beS mobernen ©taateS um baS

SilbungStoefen bürfen aber nid)t ju bejfen Überfa)ä|ung führen.

$)ie ©a)ulen finb ni$t Einrichtungen be§ ©taateä unb bie SBil«

bungSarbeit ift ni$t öon il)m in ©ang gefejt; er t)at jene unb

biefe Dorgefunben unb fortgeführt. 2)er ©taat ift nid)t ber Vilbner

be§ 2$olfe§, fonbern, wenn er feine Aufgabe redjt erfajjt, nur ber

Vermalter beS bem 93olfe gehörigen 93ilbung§faJ)itale§.

4. Btaat, Äirdje unb <5dju(e.

2ln ber £erftellung beS Vilbung&mefenä toirfen ade fokalen

SBerbänbe mit, eS gehört feinem berfelben au§fd)lic|lirf) an unb er-

fcfjeint infofern jenem nicr)t unter-, fonbern nebengeorbnet

2lucf) in feinem 2Birfung§treife jeigt baS VilbungStoefen eine

ähnliche weite ßrftredung, wie fte ben großen Verbänben jufommt;

bura) bie SJcamgfaltigleit unb bie Verbreitung feiner Slnftalten unb

oermöge ber flüffigen Statur beS freien Silbung§ermerbe§ jief)t es

alle tyxan unb erhält fie roenigftenS in geroiffem ©rabe bauernb in

feiner Sphäre. $)urch biefen untoerjalen 3«g er(d)eint ba§ VilbungS«

roefen bem ©taat unb ber $ird)e, bie fi$ an bie ©efamttyeit richten

unb ben ganzen 3JJenfä}en forbern, oerroanbter als irgenb einer auf

>) O. Sötllmann, Stoalttf IF, 492 f., 501 bi§ 503.
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befonbere 3roe*c gerichteten Einrichtung beö (UejellfchaftStörperS,

etwa bem Sujtiztoejen, bem §eerroejen u. a.

Starum ijt eS nicht ungewöhnlich, Staat, Äirche unb Sdjule

ober ©emeinroejen, Üleligiun unb SBilbung in eine fiinie ju (teilen.

2Bir hanbeln ähnlich, roenn wir neben ben Römern unb Sjraeliten

bie ©riechen als bie Sehrer unb geiftigen Vorfahren ber europäija>n

Nationen bezeichnen; im Mittelalter mar eS ein gangbares ©ort,

Italien t)abe ben Stuhl $etrt, 3)eutfd)lanb ben #aiferu)ron, Sfranf»

reia) ben 2el)rfiuf)l, wobei bie ^arijer Unioerjttät oorjehroebte.

^tuet) ^r)Uo{opt)en haben bie paralleljeJung bon Staat, Kirche

unb Schule, lefctereS SDBort im Sinne aller bem ©eifteSleben bienenben

2lnftalten gefaxt, öorgenommen; jo Schleiermacher, ber bie Schule,

umfajjenb bie Schule im eigentlichen Sinne, bie UntDerfität unb

bie Sltabemte ber 2öijjenj<haften, als einen britten etlichen OrganiS*

muS neben ber Äed)tSgemetnfdt)aft unb ber religiöjen ©emeinfehaft

bezeichnet. Mit tenbenjiöjer, gegen bie Stirpe gerichteter SBenbung

bezeichnet man Wohl Staat, flirre unb Schule als bie brei Slnjialten,

bie ber Erziehung ber Menjchheit zu bienen f^ben, ba&er nicht

umgetehrt bie Erziehung ber Kirche bienen, bie Schule Don ber

Kirche abhängen bürfe. $ie ledere 2luffajfung ijl leicht als haltlos

ertennen, fie beruht auf einer quateruio terminorum, benn

ber begriff Erziehung wirb in üerjd)iebenem Sinne öermenbet, ein-

mal im Sinne oon (ittlicher ißeroolltommnung, baS anbere Mal im

Sinne oon Sugenberztehung; jener zu bienen gehört freilich 5ur

Million ber Kirche, biefe aber t)at fte mit zu beftimmen, gerabe

weil fie jener bienen foü, unb in bem Berufe ber SBerfittlichung ber

Menjd)eu liegt baS Stecht, auf bie Sugenb zu toirfen, eingejchlojjen.

Stber bie WebeneinanberjteHung Don Staat, Kirche unb Schule ift

überhaupt nicht burd)füt)rbar, Da fie bie ledere über i&re Sphäre

hinauSljebt. SGßenn man Oon einem Berufe beS Staates, ber ßirdje,

ber Schule fpricht, fo ijt baS 2Bort jebeSmal in einer anberen 29e»

beutung gebraucht. £er Staat f)at einen 33eruf im Sinne oon

potestas, befugter ©eroalt, bie Kirche hat einen 53eruf im urjprüng»

liehen Sinne beS SBorteS, im Sinne ber vocatio, ber göttlichen
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Berufung unb beibe finb oermöge i&reS SJerufeS Präger ber SlutorU

tät. 2)ie 6dmle §at bogegen m$tö Analoges, iljr öeruf ift, ber

geiftigen ©üterberoegung unb bamit bet inteüettuellen

Erneuerung beS Sojialförpcrö ju bienen, ober roeber bie

Erzeugung no$ bie SBertoaltung biefer ©üter liegt if)r ob; tl)rc

Autorität ift auf it)rc Organe unb auf bie Sernenben be(d)ränft

unb oon ber fira^lia^en unb ftaatlia>n Autorität abgeleitet. Snjofern

ift fie trofc tyrer unioerfalen SluSbebnung bo$ einer Steide Oon

anberen Organen be§ So&ialförperS gleidföufejjen : bem Organe ber

materiellen ©ütererjeugung, b. i. bem ©etoerbetoefen, bem Organe

ber materiellen ©üterbetoegung , b. i. bem ^inanj» unb Sßerte^rS-

toefen, bem Organe be3 ßofleftiotoilleng, b. i. bem 2krroaltung§-

apparate, bem Organe be§ <5dm$e§ ber ^er|önlia)fett unb ber

©üter, b. i. bem Suftijraefen , unb bem ©dmfcorgan beS ©ojial-

törperS gegen äufeere Angriffe, b. t. bem £eermefen.

$ie 6a)ule Ijat bie Aufgabe, ben geiftigen ©üterbefifc ber

©egentoart ber Sugenb ju überliefern, bie f)eramoad)fenbe ©enera*

tion in ben ©ejefljcbaftslörper ^ineinjubilben.

©o getoijj nun Erhebung unb Öilbung an ber Erneuerung

be§ ©ojialförperS burd) Slffimilation be§ 9toa)toucbfe§ mitjuroirfen

baben, fo roenig mirb fid) ber 9flenfd)enfreunb unb Sugenbfreunb

mit biefer Aufgabe befriebigt erflären, oon bem «Streben geleitet,

bafj bie jungen nid)t blofe fo toerben foflen toie bie Gilten, fonbern

bef jer, unb bafj bie ©efeüjdjaft nid)t nur auf ibrem ©tanbe er=

halten, fonbern einem 1) oberen jugefüljrt toerben müfje. §ier liegt

bie ©efal)r ber Süerftiegenljeit unb tböridjten SBeltüerbefferei, an

melden flippen manches päbagogifd)e Softem gefa>itert ift, beffen

krümmer &ur 93efonnenf)eit mahnen tonnen, bie ©efa^r, bie ^flia)t*

aufgäbe ber ßr&ieljung unb 3Mlbung ju unterjochen, oermöge beren

fte haftbar ift für baS @ut unb Erbe ber Vorfahren, ba3 fie

nid)t an luftige Unternehmungen fefcen barf. 9lber richtig oer«

ftanben ift bie jugrunbe liegenbe Senbenj bod) berechtigt unb mit

jener ^ßfltd)taufgabe oereinbar; Erhebung unb Söilbung follen mit-

toirfen, bafe e§ in ber Söelt beffer roerbe, unb fte werben bieS um
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fo fixerer leiften, wenn fie bte magren fiebenSgüter mit pietcttä«

tollem (Sinne erhalten unb bte überfommenen SegenSfräfie 511 immer

Dotieret SÖMrtung bringen. 3n$befonbere ift e§ ba£ ©efüge ber

©efellfchaft, aljo be» Inbegriffs ber gütererjeugenben 33erbänbe,

roorauf bie richtig organifierte geiftige ©üterberoegung reftifijierenb

unb felbft aufbauenb einroirten fann.

60 betrachtete
s£laton baS SMlbungSmefen als ben §ebel, mit

bem bie ju jerfaHen brofjenbe attijche ©efefljchaft roteber jureajt

gebracht roerben tonne, unb er fixierte einen aujjerjeitlichen 33euebungS«

punft für alle JBilbungSarbeit, ju bem bie Stufen bei Unter*

rid)te§ hinaufjufü^ren fyaben; in it)m foflte bie ©efinnung bewurzelt

fein, bajj jeber ba§ «Seine tt)ue unb fid) bamit bem ©anjen an«

gliebere, befjen Seele bie ©erect)tigfeit ift. 3m ©runbe bat bamit

ber grojje Center ben 2Beg gezeigt, auf ben mir uns noch tjeute

geroiefen jeljen, wenn mir uns fragen, roa$ burd) bie Sugenbbilbimg

flefcr)cr)en fönne, um ber $efompofition ber ©efeöjcjaft &u mehren.

$ie moberne Mnjchauung faßt aflerbingS bie Sache oom anberen

©nbe, Dom ^rinmirfen auf berufliche £üd)tigfeit, allem ein »er«

ftänbniSoofleS Verfolgen biefcS SÖegeS fül>rt bod) auf ben ibealen

©efidjtspunft. Sich a"f feinen Seruf oerftehen, ift eine SBebingung

befriebigter jojialer SÖethätigung , boct) nicht bie einzige : eine jmeite

liegt in ber Selbftbejd)eibung, unb bieje roirb nicht gewonnen ohne

93erftänbni§ für bie immateriellen ©üter. 2)em Streben nach ben

materiellen ©ütern haftet notroenbig ein egoiftijcher 3U9 an ; wenn

fie ben ©efichtstreis ganj erfüllen, fo greift ein haften unb 3<ig,en

nach 93efijj, ein unbefriebigter 3)rang piatj, ber in ber beruflichen

ftertigfeit lebiglid) fein Littel, nicht aber fein $orreftiö finbet unb

früher ober jpäter uir ^erjefcung unb jum $Hajfenr)ajfe führt. 9iur

roenn ein t)öl)crer ^eMeljungSpunft in ba§ Söemujjtfein hinein»

gefteüt mirb, fann biefer jerfe&enben Scnbenj gefteuert roerben.

Allein roenn e§ jtoar ibeelle, aber roieber nur zeitliche Öüter finb,

bie ber Übermacht ber materiellen Snterejjen entgegengefteüt werben,

bann ijt bie ©efefljehaft immer noch labil; fo tönnen National*

beroufjtjein unb Patriotismus bie 3agb nach bem SBefi&e roofyl
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einigermaßen einbämmen, inbem pe in ben spenbelfätag beS 33e=

gefjrenS unb ©eniefienS, ©eniejjenS unb SegeljrenS eine 9lbtoed)felung

bringen; allein pe finb felbft ber Verunreinigung ausgefegt, »erben

Cuefle öon Segierben unb $>offart, wenn pe nidjt nrieber an ben

fpiritueüen ©ütern unb iljrer pietätsooflen , felbftlojen Pflege unb

Überlieferung ein enbgültigeS Sforreftio pnben. ©o ift eS boa)

roieber baS unum necessarium, bei bem bie SÖetradjtung anlangt.

$aS SilbungSmefen ift impanbe, bem 3«faß *n ©ejeflfdmft ju

wehren unb poptiö an ifjrer ÜßMeberljerftellung mitjuarbeiten, menn

es in bet SReligion funbiert ift, roenn es etroaS oon ber Pietät

ber religiöfen Srabition auf bie Überlieferung afleS SefyrguteS über*

trägt, roenn eS an überfommenen äjaratteröoflen unb barum c&aratter»

bilbenben, als @ut unb (Srbe ber 9fad>fommenjd)aft ju pa>mben

£ef>ranftalten feinen ßern t)at unb erft auf folgen ©runblagen

berufliche Südjtigfeit erhielt 1
).

3m SMlbungSinfyalte nimmt baS religiöje unb nädtft il)m baS

patriottja)e Clement bie zentrale Stellung ein, unb im VilbungS-

njejen ljaben bie Vertreter beiber, bie Stirpe unb ber Staat, ben

analogen Vorrang oor ben übrigen ^aftoren. 2)a baS moberne

Söejen auf eine TOel)rr)eit Don religiöfen Vetenntniffen gepellt ift,

fo fann ber religiöfc (parate ber Schule nur in it)rer tfonfej*

fionalität &ur ©eltung lommen. Sieje ift mit bem Gljarafter,

ben ber Staat ber ©<$ule ju geben Ijat, burdjauS oereinbar, ba

bie Religion bie ©runblage ber paatliajen Autorität bilbet, feine

Äonfeffion aber fiä) gegen bie ledere teljrt, oielmefyr pe anerfennt

unb bie im ©eifte ber ©ered)tigteit ausgeübte meltlictye Autorität

befeftigt. 2Iuf ben 3ufammenl)ang öon Elitär unb Xljron, auf ben

jebe unbefangene Überlegung geführt mirb, I)at bie Verneinung beiber

burd) ben Anarchismus: „Rein ©ott, tein £>err!" ein neues, grelles

ßicr)t geworfen. £ie tfonfeffionalität ber VolfSfajule beruht auf

t)tftorifcr)en unb auf inneren ©rünben; auf f)iftorifd)en , infofern

bie VolfSfctyule fiel) aus ber ^farrfdmle entroirfelt Ijat unb biefer

l

) »ergl. C. 2ßtltmann§ SJortrag in Der ©ef)e-Stiftung : $ie joaiale

Aufgabe Der $öf>eren Säjulen. iöraun|d)tt>eig, gr. iBictueg u. ©of)n 1891, S. 501.
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ben ibealen Äern oerbanft, ber fie über bie bio^e gertigfettSfdmle

hinausgehoben §at\ innere ©rünbe aber fpred)en ber SBolffifchule

ben tonfejfioneflcn (Sljarafter ju, inbem bie $inberlehre ein Seil ber

©eelforge iß, bie 9ieligion§gemeinf$aften al(o bie $fliä)t ber

religiöfen Unterweifung ber Unmünbigen fyabtn, fo bajj pe bei

getoaltjamer SluSroeifung aus ber ©dmle eigene Slnftalten baju

herfteflen müßten; baS aber ^iefee, ba§ 3ufammengehörige jerretfeen,

ben gertigleiten ben ^öt)eren 95e&iehung8punft unb bem fittHc^-

religiöfen Unterridjte ba§ gelb ber SBeitjroeigung nehmen. $)en

tonfefponeflen ^Religionsunterricht aber an jroeite Stelle ju feiert

unb etma einen 9Jloraluhterrid)t jum 9ttittelpunfte ju machen, ift

unftatthaft, benn ein foldt)er toirb fidt) entroeber gegen ben 9teligionS*

Unterricht teuren unb bamit SÖilbung unb ©ittlichfeit augleidt) ge=

färben, ober er nrirb ein fraftlofeS ©^einleben führen, ba er nicht

toie ber Religionsunterricht Kultus unb fceben &ur ©eite hat,

mithin überflüjfig unb barum, weil bie SBoltSfdmle flraft unb 3ett

nuj^bringenber öertoenben inufe, auch fchäblich fein, bleibt aber ber

nnrflia)e Religionsunterricht mit ben Religionsübungen beftehen, fo

müffen aud) bie äußeren iBerhftltnifj'e ber ©chule bem entfpredjenb

georbnet fein; wenn bie UJoltSfdjule, ban! ber lebenbigen ©itte,

einen tonfefponeflen Sehrbetrieb ^at, aber gefe|li<h fonfefponSloS

heifet, fo giebt bie.8 3roitterbilbungen unb macht baS SöoH irre,

beffen gefunber ©inn »erlangt, bafe baS tujjere jutn inneren paffe.

3n ber gorberung ber ßonfejponalität ift auch eingejchlofjen, ba&

bie ReligionSgenoffenfchaften einen roefentlichen Anteil an ber ©chul»

aufpaßt unb ber $lnfteüung ber Öeljrer bepjen.

$>ie Äonfeffionalität iß auch für bie höhten 9foßalten ba£

Normale, fo genriji bie pttlia>religiöfe 33ilbung ben #ern ber inteflef-

tueßen ausmalen mujj. 3um ßernen in ber ©dmle gehört ein

©djulleben, ju biefem aber ein ©djulgotteSbienp, ber nur ben RiiuS

einer beftimmten tfonfeffion fyaben fann. 2öenn ein innere« S3er-

hältniS 5tDtfc^en bem Religionsunterrichte unb ben anberen §äd)ern,

befonberS bem hijlorifchen unb fpraajltchen, ftottpnben fofl, fo fann

ber fpe&ipfct)e Gharaftcr beS erfteren unmöglich aus bem ©piele
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bleiben, unb eS würbe ber ffon&entrationSibee unüollfommen ent-

(prochen werben, wenn man ftd) mit färb* unb charafterlofen All-

gemeinheiten begnügte. Aua) baS 3ujamw*nwirfen öon Sclmle

unb §auS ift ein gebeif>lid)ereS , menn eine gemeinfame religioje

©runblage öorhanben ift, unb hat ba§ §auS eine foldje berloren,

|o fann bie ©djule fie einigermaßen erfefcen. AflerbingS machen

totale Sßcr^ältniffe immer häufiger fonfeffionefl» gemixte Anwälten

notmenbig, unb mit gutem Sßiflen unb Umficht laffen fid) aua)

innerhalb biefer bie fvttlich religiöfen SBilbungSjiele erreieben, allein

bie Berfchiebenartigfeit ir)rer Elemente läßt fid) bod) nie gan& über«

minben.

9Jlan giebt bem fonfeffioneflen Unterrichte fct)ulb, baf$ er bie

pflege ber nationalen ©üter beeinträchtige, unb forbert, baß bie ©cbule

bie angehenben BolfSgenoffen in jeber Sßeife bereinige, al(o nicht

burd) religiöfe ©egenfäfce trenne. $ie Bereinigung ift nun freilich

nicht bloß im Warnen ber Wation, fonbern im Warnen ber Religion

münfchenSmert
;

jeber aufrichtige Gtjrift beflagt bie Trennung ber

Kirchen unb erhofft unentwegt bie Erfüllung ber SZBeiSfagung Don

bem einen fürten unb ber einen §erbe. Aber bie (Sinfjeit ift nicht

baburch &u erreichen, baß bie ©egenjäfce oermijcht, fonbern baburdj,

bafe fie geiftig ausgetragen werben, bie Sfrmfeffionen foflen fich nicht

im SnbifferentiSmuS, fonbern in bem allen tlargefteflten ©lauben

jufainmenfinben. $ieje ©efinnung fann unb foll bie ©cbule be«

grünben, ohne ben oerjehiebenen SBefenntnifjen etwas abzubrechen.

S)iefe Betenntniffe finb ja im ©runbe nicht bloß für bie ©laubigen,

fonbern auch f"r Me Wation ©üter, fo gewiß fie (Srbftüde ber Vor-

fahren finb. $)er ©laube eines Bonifatius unb ber anberen Apoftel

3>eutjchlanbS unb bie ffunbe oon ihrem ^eiligen Birten in biefem

©lauben ift ein <Sd)a& für bie religiöfe unb bie nationale Bilbung

zugleich ; bie Seljre SutberS, ba& ber ©laube baS ff öftlichfte unb bie

heilige 6chrift baS 2Bort ©otteS ift, unb bie ©efänge, bie ihr

AuSbrucf geben, fyabm taufenb beutfehe ^erjen erfüllt unb gehoben,

unb bie toroteftantifd)e ©chule h fl t bie Pflicht, biefe Sehre aufrecht

ju erhalten gegenüber bem gleich Wr unchriftlichen wie unbeutjdjen

Digitized by Google



234 3bcole ©^utyolitif.

SBaljne, bafc bei ©laube etmas ©leia^gültigeS fei unb gegenüber ben

aufgewärmten alten Sügen ber ©noftiter unb 9fabbinen Don ber

Unedjtljeit ber (Soangelien. $)aS SBerftänbniS bajür, roaS fromme

beutjdje Männer in üerjd)iebenen 3eiten traft ifjreS ©laubenS ge«

fajaffen fjaben, barf fo roenig oerloren gefjen mie bie Erinnerung

an friegertjä^e ©rofetljaten, aber eS ift nur ju gewinnen, menn ber

©laube jener aus bem ©runbe begriffen mirb.

5. ^bealc SQulpotitit.

Uöie ber S3ilbung§inl)alt , fo ift autf) baS 33ilbungSroefen naaj

unb naefy juftanbe gefommen unb feine einzelnen ©ebiete fteljen

ntdt)t oon felbft in einer Söea^jelbejie^ung , bie berjenigen oon

©liebem eines Körpers entfernt analog märe 1
). 3f)re 3ufammen»

fafjung burd) ben ©taat Ijat einen Anfang baju gemalt, aber eS

reicht nid)t aus, menn fiä) baS ©anje nur bei ber oberften 93e§örbe

jufammenfinbet. S)aS SBinbeglieb, baS neben jener berufen ift, ben

2Bed)feloerfel)r ber 3rce 'fle oeS ©dmlroejenS &u oermitteln, ift ber

Seljrftanb, unb eS gilt, baS im großen mieber ju gemimten, maS

bie Uniöerfitäten beS Mittelalters in befa^ränfterem 9)tafie befejjen

fcaben. ©egenroärtig giebt es im ©runbe feinen Se^rftanb, fon*

bem nur Kategorien oon ßefjrem, bie fidj laftenartig gegen«

einanber ab[d)liejjen. $>ie UnioerfitätSte&rer roiffen fia) als ©elefcrte

unb tyaben teine SBejieljungen ju ben ®a>Imännem ; oon biefen

mieber füllen fia) bie mit bem gelehrten ilnterridn" befdjäftigten

1)0$ über ben ,,©d)ulmeiftern", roäljrenb biefe fid) als Vertretet

ber Sef)rted)nit mifjen, bie fie ben übrigen abjpre^en. $)er ©runo

biejeS AuSeinanbergeljenS liegt in ber Aufteilung beffen, maS überall

oereinigt bleiben follte: Kenntniffe unb ßefjrtedmif, ober pofitioeS

SÖifjen unb metI>obijd)eS Können.

2)er UniüerfitätSleljrer bebarf neben ber 23eJ)errjdwng feines

5aa)eS augleid) einer geroiffen Übung im Seljren, mibrigenfaflS er

») C. 2ötllmann, Sibaftif II*, S. 504 bi§ 515.
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leitete auf Soften fetner Qvfyfan nad^utragen genötigt ift, anbrer»

feit§ jofl aud; ber 6lementarlel)rer feinen Stoff mit einbringenbein

^erftänbnijfe unb mit 3u*üdgel)en auf bejfen 93orau8jejmngen be-

roältigt Ijaben unb bei ben Seffern bet mittleren Schulen foQte ba*

fcientififdje unb ba§ bibaftifdje Clement im ©leidjgerotdjte ftefyen.

<S» giebt nun motu* Untoerfitätöleljrer, für meiere bie SBilbung unb

geiftige ©efamtförberung ber Stubierenben ein Slugemnert bilbet,

e3 giebt anbrerfeits Seljrer an ©tjmnafien unb 9?ealfdmlen, bie

gelehrte Arbeiten liefern, unb toieber anbere, meld)e in ber ßeljrtedjnif

^refflid)e§ leiften, unb 33olf$jd)ullel)rer, bie olme 93er[iiegenl)eit nad)

££oribilbung ftreben unb ba» discendo doceraus $ur 2Bal)rf)eit

maa>n; allein biefe (Elemente finb ju oereinjelt, um #ül)lung

äroifdjen ben üerfajiebenen Kategorien ^erjufteflen. $)ie§ märe nur

$u erregen, menn bie grojje ßiide ge[d)lojjen mürbe, bie in

unferm 33ilbung§roeien oielfaa) nod) flafft, menn für bie Vorbilbung

ber ©ömnafiallefjrer überall angemejfene Veranftaltungen getroffen

würben. 3)enlt man fid) iljre fac^lidt)e 5Borbilbung, für bie Sorge

getragen ift, buraj eine tfjeoretifd)»bibattijd)e unb burd) eine te$«

nijdje ergänzt unb ba§ päbagogijaV Uniberfitätäfeminar ermeitert unb

mit einem ©pmnafium oerbunben, beffen Socealflaffen ben Übergang

äum roifjen(d)aftlia>n Unterrichte bilben unb beffen elementare SBor»

tlajfen btö jur 33oltejd)ule f)erabreia)en, fo mirb eine SSafiS gemonnen

für bie Unterri#t3tea)mf aller ©rabe unb bamit ein SßereinigungSpunft

für bie 33orbilbung ber Sefyrer aller Stufen. $)er tünftige Jpo$j$uU

Iet)rer fann bort am 2ncealunterrid)te feine Vorübungen madjen, ber

tünftige ©nmnafialleljrer lernt 2Reifter ber elementaren Sedmif fennen

unb biefe ate ßrgänjung feiner ^ßraji§ fd)ä$en, bie in ben Elementar»

Haffen mirtenben Voltefdmlle^rer fteljen in einem Sdmlganjen, an

bem mitzuarbeiten ifjnen ebenjomoljl Quelle eines ersten StanbeS-

beroufjtjeinS, als ber Selbftbeföeibung merben fann.

($S finb aber nod) meiterreia^enbe ©rünbe, bie auf bie

Söieberöereinigung beS auäeinanber ftrebenben ße&rftanbeä lunmeifen.

2öenn bie UniüetfitätSlefjrer Snterefje unb $erftänbni§ für bie

Sdmle oerlieren, jo tann man nid)t {lagen, bajj bie Uniberfität als
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jola> ouf baS @<$ultt)efen feinen <5influji mel)r hat, unb bod) ift

bieS fein normales Verhältnis unb fleht im befdjämenben ©egen*

fafce ju ($inrid)tungen beS Mittelalters; bie SÖßiffenjchaft ohne

lebenbigen Verfehr mit ber Sefjte erftarrt, bie ßeljre ohne ben 9iürf*

halt ber 2Bifjenfd)aft oerfladjt. 2öenn anbrerfeits bie VolfS(d)ul=

leerer olme ßontatt mit ben Vertretern ber höheren Slnftalten ftnb,

fo nimmt bei ihnen bie (Sntroitfelung beS ©tanbesberoufetfeinS eben-

falls eine 9tid)tung pr (SrHufiDttät; es greifen unflare Veftrebungen

ftatt, eS arbeiten fid) unlautere Elemente auf, unb bie befferen

werben burd) ben mit Unmifjenheit gepaarten OtabifaliSmuS mit-

gerijfen ober terrorifiert. £ier liegt bie fojiale f^rage beS Sehr»

ficinbeS, beren fiöfung jur Qe\t nod) ber VereinSthätigfeit über»

lafjen ift; nad) biejer Stiftung hauPtfä$lid) liegt baS Verbienft

beS t>on 3ifler 1868 begrünbeten „Vereins für miffenfd)aftlia}e

Sßäbagogit", ber Vertreter aller SRangftufen be§ SehramteS um=

fafet unb aus ben Greifen beS 3iüerfd)en UniöerfitätSfeminarS in

fieipjig tyerborgegangen ift; toenngleid) er fid) nod) in manchem Ve=

tradjte jur Älarfjeit roirb herausarbeiten müfjen, fo bezeichnet er

bo<h in bantenSroerter Steife bie ©tede, mo anjufejjen ift, um

einen organijd) geglieberten Sehrftanb ins Seben ju rufen.

9luf bie Slbftufung ber ©dwlen nad) bem Lebensalter ber

©djüler unb nad) bem Umfange beS Unterstes ^aben unS fd)tm

bie früheren Verachtungen geführt, t}'\et, mo eS fid) um bie orga*

nifdtje ©eftaltung beS VilbungSroejenS fjanbelt, ift btejenige 5lbftufung

beS langes ber Sehranftalten ins 51uge fajfen, bie barauf

beruht, bafc einige betreiben grunblegenb unb majjgebenb für bie

übrigen finb, roeldje einen accefforifdjen Sharatter haben. 3ene

finb bie $eime für bie organifcfje ©eftaltung, in it)nen finb bie

©tüfcpunlte, Seitlinien, formen für bie nachgetoadjfenen Slnflalten

ju fuchen. Von biefer 91rt aber finb jroei burd) ihre ©ejdjichte

unb i^re bleibenben Aufgaben herborragenbe Wnflalten: bie Unioer«

fität unb bie VolfSfd)ule.

$ie Uni Oer fität t)at ben ©runbrijj ihres SehrplaneS in bem

©tjfteme ber bier gafultäten, baS fid) auf bie ©Reibung ber
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funbainentalen unb accefforifchen Disziplinen jurücfführen läßt. Die

pljilofophijche gafultät umfaßt als (Srbin beS ordo artiura tyfy\lo=

logie, *Dtotb,ematif unb ^ilofop^te, bie oberfte ftafultät fügt bie

3:^eolofliie b,inju, bie bcibcn mittleren oertreten Disziplinen, in benen

bie accefforifchen 2Bij(enfchaften angeroanbt finb, unb jmar bringt

bie jurifrijehe bie hiftorifchen, bie mebijinijche bie *Raturroiffenfchaften

jur Slnroenbung. Qtoax haben bie lederen eine weitere Sphäre ber

^Inroenbung, aber bie 9Rebijin r)at boch gegenüber Disziplinen, rote

Technologie, 9lrchitettonif, 33obentulturlehre u. a., eine befonbere

<3teHung, teils toegen ihres unioerfalen ßharafterS, ba fie „bie grojje

unb Heine 2öelt" zu burdrfchreiten t)ai, teils weil fie bie oitalen Snter-

effen im buchftäblichen Sinne zum (Segenjtanbe r)at; fie t)at mit bem

fomatifa>n Elemente beS menj$lia>n ÖebenS ju tl)un, wie bie 3uri§-

jKiibenj mit bem [oralen, bie jt^eologie mit bem fpiritueüen.

gür bie ^ö^eren 3lnftalten teajnif<f)er 33erufSbilbung r)at bie

Unioerfität einen ©tü^punlt ju bilDen. Der ©eftchtspuntt jener

ift ein anberer, inbem fie baS gelehrte Clement ber Söiffenfchaft bei»

feite loffen unb fie nur als angemanbte betreiben. Darum mar es

«in 9Jcijjgriff, ben tedmifchen Spulen einen atabemifchen 3uf<hnttt 5"

geben, rool)I aber ift eine 93ei* unb Unterorbnung berfelben ir)r

richtiges Verhältnis jur Unioerfität; roenn ledere roirflia) bie

universitas litterarum repräfentiert , fo foöte ihr auef) eine

toirfung bei ber Slmoenbung ber SBifjenja^aften zufteheu, jubem ift

eS auch für bie %f)eoxk oon 2Bert, mit ber ^rajis güljlung ju

gewinnen. 2Bie bie Satultäten mit ben ted)nifd)en Wnftalten ju Oer»

binben feien, oieöeicht Derart, bajj bie Habilitation ben 3utritt

baju bezeichnet unb erfolgreiche tedt)nifd)e 2er)rtl)ätigteit z" afabemiftt>n

^rofeffuren befähigt, ober in anbrer Steife, hängt oon beftimmten

Jjiftorifdjen Verhältnijfen ab, aber eS liegt hier eine Aufgabe für bie

organifdje ©eftaltung beS SMlöungSroejenS oor.

911S bie eigentlich gelehrte Schule f)at bie Unioerfität bem

Onmnafium als ber gelehrten Vorjchule bie Richtlinien $u geben.

Seit man biejeS einfache bjftorijch unb im 2öefen ber «Sache be=

arünbete Verhältnis aufcer 9la)t liejj, geriet man auf ben 2öeg beS
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ßjperimentierenS mit bem ©mnnafium; man liefe fid) burdj 9tüd*

pc^ten auf eine unbeftimmte fyöljere Söübung leiten, bie baS

©ijmnafium aud) benen fa^ulbig (ei, bie nid)t ben atabemijdjen

Stubien entgegengehen, unb man überfal), bafj ber 2öeg biefen

Stubien, wenn er nur richtig angelegt ift, auty ju Seitenwegen

berftyebener Art 3uttitt giebt.

2Benn bie normatioe Söebeutung ber Uniberfität in ber Söürbe

beä öon ityr öertretenen fiefjrgutes begrünbet ijt, fo liegt bei ber

93olt§fd)ule ber Anjprud), einen jmeiten gufcpunft ber Crganifa*

tion bilben, in ber 25Ma)tigfeit ber Aufgabe, aufflärenb unb ju«

gleich oerfittlidjenb auf bie Dtofjen ju roirfen. $)a§ SSer^ältniS

beiber Anjitalten ift oorgebilbet in ben beiben Stiftungen be§ alt«

a)riftlid;m2eljrtt)ejen§: $atea>tenfd)ule unb $inberleljre, ober ^riefter*

bilbung unb 6eelforge ber Unmünbigen. $ie 3Joltefa)ule ift bie

Anftalt beS öoltstümlia>n SeljrguteS, unb infofern fie biejeS jur

Ausprägung bringt, roirft fie auf alle Anftalten beßimmenb, bie

jenes oermenben ober jum 93ejief)ung§punfte f)aben, unb infofern

finb biefelben 9lebenanjialten ber 23oll§fä)ule.
sUtan fann fie

einteilen in: 1. Varianten ber SBolfSfdmle, melier Art finb: bie

Söürgerfdmle, 8tabtf$ule, §auptfdwle, ftnbritfdmle, Armenfdjule u. f.m.

2. <$r&ietmngsanftalten mit S5ol!§jd)ulunterria)t al§: 2Baifenl)äufer,

*Rettung§f)äufer, Anftalten für 93linbe, Saubftumme, ^bioten u. a.

3. Anftalten beS öorjdmlföligen Alters alS: Jhippen, Jlinberbemafn>

anftalten, ßinbergättem 4. Anftalten jur §ortfüf)rung ber 5öolt§»

fdmlbilbung als : 20öieberl)olung§fd)ulen, gfortbilbungSjdmlen, Sonn*

tag§fd)ulen, Abenbjd)ulen, (SrgäujungSjaulen u. a.; aud) bie fogen.

2Bolt»f)oa)jd)ulen ber norbijajen fiänber gehören hierher. 5. S)ie

Auffalten jur SBilbung ber SSoltejdjulleljrer alS: Seminarien, Sefcrer»

bilbungSanftalten, ^räpatanbien, töormalfdmlen u.
f.
m. $er Anfdjlu&

ber 9iebenanftaltcn an bie 33olf3f$ule ift bei ben meifien burdj bie

©aa^e felbft gegeben, nur bei jmeien muji er im Tanten organifcfyer

©eftaltung eingefa)ärft werben: bei ber ÖcfjrerbilbungSanßalt unb

bei ber SortbilbungSjdjule.

Sie SeljrerbilbungSanftalt ift auf bie 33ol!§fa)ule &u
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bauen, injofern baS Sehrgut ber leiteten für bie angeljenben BolfS*

fchullehrer ben ®egenftanb beS einbringenben 35erftänbmjjeS unb ber

bis auf bie BorauSfejjungen jurücfgebenben Bewältigung ju bilben

hat, ein ^rinjip, baS allein ber encntlopäbijdjen 3rcfahrenheit ber

fiehrerbilbung &u mehren oermag, unb, richtig gefaxt, bem Se^rcc»

feminar leineStoegS einen befd)ränfteren 3"Wnttt fiM*/ oa e§ *>ie!«

mehr nur aufgiebt, roaS unfruchtbar unb barum fdjäblich ift, ein

©egenftanb, auf ben mir fpäter noch $u jprechen fommen.

S)ie gortbübungSf chule erhält il)rc UBia)tig!eit babura), bafj

fie baö Binbeglieb ift, burdj baS bie 93olfSfchule mit bem getuerb*

liefen SilbungSroefen jufammenhängt. ©eit bem Verfalle unb ber

SBejeitigung ber 3ünfte ift baS SehrlingSmefen einer $)eSorganijation

»erfüllen, bie bem Einbringen beS ©ojialiSmuS ben größten Vor«

fdt)ub geleiftet hat; „bie Arbeit ift bem 9tten(d)en aus einem OueH

beS <8egen8 511 einer Ouetle beS ©roüeS unb £>affeS, ihre Erlernung

ift üjm aus einer ernften Vorbereitung auf baS £eben &ur Vorfalle

ber Unbefriebigtr)eit geworben" *). 3>ie Teilung biejer ©chäben bat

an mehreren ©teilen zugleich einjufejen; auf ber einen ©eile ift öor=

jugeljen mit aeitgemäfjer Erneuerung ber Innungen, bie nicht

bloß in ber merfmännifchen, fonbern auch in ber fittlia>religiöfen

Senbenj an bie Einrichtungen ber Blütezeit beS ©emerbeS anju-

trtüpfen fyabtn, auf ber anberen ©eile aber burd) Vorfcfyeben beS

$oflertiounterrichteS in baS gewerbliche ©ebiet. 3n biefer Sichtung

ift Öfterreich mit ber ©cfjöpfung ber ©ewerbefdt)ulen , Belgien mit

ber ber SehrWerlftätten (ateliers d'apprentissage) borgegangen;

baneben mürbe bie Aufnahme eines 2lrbeitSunterria)teS in bie VollS»

fdmle unb Anfügung gewerblicher gortbilbungSfurfe an fie befür*

mortet unb oerfucht. Otme grage bilbet bie Volfsfihule ben ria>

tigen SlnfnüpfungSpunft , ba fie bie teeren 3mecfe ber Vilbung

Dertritt unb bie grage über baS 9Jibeau ber blojj wirtschaftlichen

Anficht r)inau§r)ebt. $)er eigentlich munbe ftlecf ber gewerblichen

Vorbilbung ift bie fittlich«religiöje Verwafjrlofung ber Sefjrlinge unb

») 3ul. Sdjuljc, „2)aS heutige fletocrblify 2ehrltnö§n)ejen-. 1876, 6. 57.
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©efellen, beten ÖefidjtSfreiS in einem 2Uter, roo bieScpler ber teeren

tUnftalten nod) einen religiöjen unb rjumaniftifdjen Unterricht genießen

unb roo bie Stonbjugenb jtrar ber Sdmle entn>aa)fen, aber banl

bet lebenbigen Sitte, ber ßirdje nidjt entfrembet ift, ber ibealen

Elemente fo gut roie oöllig entbehrt. $)ieje fiücfe hat man in fegend

öoüer 2öeife buta) bie ©ejeüenoereine ju füllen unternommen, allein

bieje haben bodh eine begrenzte Tragweite unb bebürfen ber Vor-

arbeit oon (eiten ber Schule. Sie (Sinrichtung, bie ba§ Übel

an ber SGBurjel faßt, ift eine für bie ^eranjubilbenben ©eroerbe«

treibenben obligatorifd)e f$rortbilbung8fdfc)ule, bie baS fierjr»

gut ber $ollSfchule unter Söorttitt beS ^Religionsunterrichtes mit

Heranziehung allgemein gewerblicher fterttgleiten fortführt unb an

bie ficb fatultatioe, nach SSebarf jum 2Öerfftatt Unterricht ju er«

toeitembe tfurfe anjchliejjen , eine Einrichtung, bie in iBaOern jur

Slnroenbung unb Erprobung gefommen ift.
—

3n ber gorberung ber organijdjen ©eftaltung beS SMlbungS»

roefenS liegt auch bie eingefctjloffen , baß eS als Organ beS

fojialen JlörperS roirte, unb jmar eines beftimmten, ber Dermöge

geograprjifajer, r;iftorifa)er unb anberer SBebingungen biefe unb teine

anbere ©eftalt angenommen hat $)ie ©runbfäje ber ©eftaltung,

bie auS ber Sache felbjt erfliejjen, müffen in biefen r)ineinoer»

jroeigt, fie muffen inbioibualifiert werben für ben gegebenen ftafl,

unb bie bejonberen Fingerzeige, bie biefer giebt, mit jenen in

(Sinflang gefegt werben. 3n biejem Sinne fann man flJcacaulatjS

2Bort über bie SJerfaffung auf baS 39ilbungSroefen anroenben, beibe

haben if>r TOafe an bem Körper, für ben fie beftimmt finb, gerabe

roie bie Qkaudjbarfeit eines 9todeS baoon abfängt, ob er feinem

Söefijjer paßt, nicht baoon, ob er bem SlpoU oon SBeloebere fifct.

9^är)er betrachtet jeigt bie Aufgabe jroei Seiten: eS mujj bei ber

Orgauifation beä 33ilbungSroejenS einerfeitS ein SlnjchlitB an bie

fpejieflen unb jpejififa^en Söebürfniffe ftattfinben, unb eS mujj anbrer-

feitS eine Heranziehung ber befonberen ^aftoten eintreten. $)aS

erfte ^rinjip ocrlangt, bajj bie organifierenbe 33iacht VerflänbniS

für berechtigte Varianten ber oerjd)iebenen ßeljranftalten tyabe, unb
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le^rt fich fomit gegen bie Uniformierung, baS aroeite forbert, bajj

jene SJiacht bie SJcitroirfung oorhanbener Gräfte julaffe unb felbft

heroorrufe, unb lct)rt fut> jomit gegen bie ^Dionopolifierung beS

Unterrichtes.

S)ie moberne UnterrichtSorganijation ift im allgemeinen ber

inbiütbualifierenben $enbenj toenig günftig; fie fü^rt bie Normal-

form, wenn nid)t bloße Schablone, burcr), ohne auf totale, Ijiftorifa>

unb (onfiige Gigentümlichfeiten 9iüdficf)t ju nehmen ($ibaftif, 93b. l\

§ 30, S. 424 f.); auch pafet auf fie baS Argument gegen ben fchablonen«

haften Unterricht: fie baut mit (£ifer eine 2Bafferleitung unb Oer-

jd)üttet babei lebenbige CueUen. 51m elften fyafan noct) bie Uni«

öerfitäten ettoaS SinbioibuefleS bewahrt, jebe ^at roemgftenS nodt)

eine eigene spfmftognomie, roenngleiä) feinen rechten Gharafter mehr;

auch fie finb uniformiert, toährenb bie alten ©eneralftubien unbejchabet

ihrer internationalen Sragmeite auch totalen unb ort§gefd)ichtlichen

(dementen eine Stelle gaben, auch #«in ber Kirche nachfolgenb, bie

mit ber $lufred)terhaltung be§ allgemeinen &t)ara!ter3 bie 3"faffung

unb Pflege öolfStümltcher unb lanbjchaftlicher Srabitionen unb

ftulte ju oereinigen mußte. SBeit uniformer als bie £>ochfdjulen finb

bie ©ömnajien, lebiglich Exemplare eines ©enuS; jelbft hiftorijo)

bewährte Varianten bcs gomnafialen Söpus h<*t man fchablonen»

gerecht gemacht, toie j. 93. bie fächfifchen gürftenfchulen ; eine Brenge

naajgemachfener grojjftäbtijcher ©timnafien hat nidn" einmal mehr

tarnen, fonbern toirb roie bie ©trafen in Slmerifa mit Wummern

bezeichnet; bajj fie leine ©efRichte haben unb barum um ein 93ilbungS*

mittel ärmer finb als bie alten 9lnftalten, roirb gar nicht bemertt,

meil man auch bei biefen bie Schulgefd)i(hte nicht bibaltifch oermertet.

3n biefein fünfte ift mit Stecht auf bie englifdjen latin schools

hingemiejen morben, oon benen jebe nicht blofj eine Snbioibualität,

fonbern einen ßharafter hat unb barum auch Ghataftere &u bilben

oermag, mährenb Schablonenanftalten Schablonenmenjchen in bie

SÖßelt fchicfen. (SS geflieht ber roirflichen Einheit fein Abbruch,

menn fidt) bie Schule mannigfach bifferenjiert unb innerhalb eines-

feften Gahmens bie eine biefe, bie anbere jene Seite beS 93ilbungS*

€fibfnl»frfl<r, ODralr SBeltanfcfcauunfl. \Q
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inhalteS mehr jur ©eltung bringt; ift ber Sehrplan organifch, fo

üerträgt er bie Variation nach fpejieUen Umftänben; ift er felber

bura) blo^e Summierung atomiftifc^er Elemente entftanben, bann ift

eS aflerbingS erforberlia), bajj er ftreng eingehalten wirb, bamit aflcö

beijammen bleibe, benn ein 9?e$ept oerträgt teine Varianten. (Seroifj

giebt es ©renjen für ben Spielraum ber Variation, unb gegenüber

einer ©efeüfchaft, bie ben materiellen Sniereffen nachhängt, t)at ber

Staat bie Pflicht, im (Sinoernehmen mit ber #ira> ein SluSmafe ber

ibealen Elemente beS Unterrichtes ju fixeren, aber in Ve^ug auf anbre,

befonberS accefforifche, foOten bie Veftimmungen minber rigoros fein.

gür bie VolfSfdjule bringt bie Aufgabe, bie Elemente ber

SSilbung barjubieten, bie 9luSbilbung eines burchgefjenben $DpuS mit

fid), allein baS frür)e Lebensalter tt)rer Schüler unb bie geringe Unter«

ftüfcung fettend beS §aujeS machen jur Pflicht, auf inbioibuefle

9lnlnüpfung beS Unterrichtes Vebacht ju nehmen, beren Durchführung

auf bie Schule felbft inbioibualifierenb roirfen mufj. SJtacht man mit

ber gorberung Srnft, bie 2öelt- unb VaterlanbSfunbe an bie £>eimat«

tunbe, b. i. an bie ^Belehrung über bie Umgebung be§ Schüler»}an«

jutnüpfen, fo mujj jebe Dorfjchule etroaS Eigenartiges betoinmen,

weil jebeS Dorf eine §eimat für fta) ift. Die £eimat beftimmt aber

nicht blofj ben ©efichtstreis, fonbern jum Xeil auch De« 3ntere(fen-

freiS unb bie Sitten, unb auch bie baher rührenben Vefonberheiten

müjfen ftif im Unterrichte reflettieren , ber mit Sitte unb Seben

Phlung su fuchen hat- So ijt es raoljl in ber Orbnung, baß bie

Schule etneä ©ebtrgSborfeS anberS audfiet)t als bie eines Dorfe» im

$lai)lanbe unb als bie eines gtjcherborfeS l
). Die ^nbiDibualijierung

fteQt fich jum Üeil t>on felbft ein; allein bei ber Organifation

foüte man barauf föücfficht nehmen, Derart, bafe bie burchgehenben

(Elemente oon geroijfen oariablen unterjchieben werben. $ier fehlen

bie Vorarbeiten; mir foütcii eine Waturgejdjichte ber Schule haben,

in ber mit bem Spürfinne unb ber DarfteKungSgabe föieljlS bie

Varianten ettoa beS DorfjcfMltnpuS aufgezeigt würben, woraus bann

l

)
Sergl. D. äöiUmann, Sitmftif II

8
, § 89, 6. 449.
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ju erfetjen wäre, wie fia) bic oerfdjiebenen (Sigentümiidjfeiten auf

bie ©dmle projizieren. 21ud) bie bejcrjeibenfte Quelle öolf&»

tümliäjen ©eifteSlebenö oerbient tjeutjutage erhalten unb

felbft mit einer SBrunnenfaffung umhegt werben, auä)

bie geringfte totale unb trabitionell begrünbete 93ejonber =

Ijeit t)at Wnfprud) auf SBeactjtung in einer ^ßeriobe, wo

ber 3 eitgeijt alles nioellierenb unb aerfefcenb ergreifen

möchte. ®ie 33ottefdmle fann unb fofl bem Eolfe feine Sieber

unb Sagen erhalten, t)alb oergeffene mieber aurfrif4)en, felbft ganj

entfäjwunbene erneuern, aber fie fann eS nur, wenn fie in engem

Jtontafte mit ifjm, mit feinen ©itten unb — niajt jum geringften —
mit feinem ©tauben fteljt. $)ie neuere ©ojialforfdmng fprta^t gern

öon einer 93olf3|eele, ein 91ußbrucf, ber leia)t ins ^Ijrafenrjafte

überfragen fann, aber richtig Oerftanben einen mat)ren ©ebanfen

ausbrüdt; jiefjen mir il)n jur )8eftimmung unjerer Aufgabe l)eran,

fo erljält fie bie Safi^fl: bie Slnftalten jur öeljre unb Seitung

ber Sugenb müfjen bie allgemeinen @üter, bie fie ju Dertreten

tjaben, fo überliefern unb Derbreiten, bajj it)nert bie jpontanen

tRegungen ber ÜBoltSfeele entgegenfommen unb barum forgfältig auf

beren 33efonberf)eit aajtljaben.

2)ie ftorberung, bajj baS SöilbungSmefen ber bejitmmten ©e»

fellfa)aft ober Nation, ber e* bient, angepaßt »erben muffe, ljat

ju it)rct tfonfequenj bie anbere, bafj ju feiner £)erftellung unb ($r*

Haltung bie Gräfte jener fjeranjujieljen finb; in ber Ebmeifung be§

Uniformierend al§ beS 2öiberjpiete ber berechtigten 3>nbiüibuali»

fierung iji audj bie ber ^Olonopolifterung als be§ ©egenjaJeS jur

*Dcitmirlung ber berechtigten Gräfte einbegriffen. (Sin üöolt mujj

feine ©acuten al§ feine ©dpulen anfeljen unb r)oä)r)alten,

e§ tann bieö aber nur, wenn e§ baran mitmirtt; ber fojiale

Üörper Derwä# mit Organen, bie ir)m angebilbet werben, erft

wenn er fie bura) feine «Gräfte näfjtt unb erhält. <Bo ftanben bie

Unioerfitäten be§ Mittelalter», weil fie au§ ber CSefeUfc^af t r)eroor-

gegangen waren, mit bem ©emeinleben in $ontalt, ber burd) it)re

^rioilegien, iljre gelehrte Spraye, it>re bejonberen ©ebräudje nid)t

16*
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Derringert mürbe; ba§ Sanb roufete, roa§ eä an {einem ©eneralftubium

bejajj, ba§ mit feiner eigenen ©efdjichte Dermalen mar. taäljernb

ärmliches gilt Don fo mandjen l'ateinfc^ulen ber SRenäjfancejeit, unb

bie gelehrten Sdmlen (SnglanbS tjaben etroaS berartigeS in unjete

Sage herübergerettet. 9luä) für bie ^Boltdfc^ule gebietet eine roeije

Schulpolttit S3eba^tna^me auf bie
sDJitroirtung ber 9läd)fi beteiligten,

nicht bloß jur Prägung ber Soften, fonbern auch in Einrichtung ber

Schule unb Slnfteüung ber fieljrer. 3m allgemeinen gilt eS, bei ber

©rünbung unb Skrroaltung Don ©acuten jene gattoren beS ©emein*

roefenS, bie ber «Staat toohl in fich aufgenommen Imt, aber ein*

fiajtigerroeife nicht ber Selbflthätigteit beraubt: ©emeinben, SÖejirtS«

Dertretungen, SanbjchaftSDertretungen, unb roas e§ fonjt Don berartigen

autonomen Organen giebt, jur Seilnabme heranziehen. (SS ift frei*

Iia) eine Selbftbejcheibung unb (Sntcjaltfamfeit, bie bem Staate

jugemutet wirb, wenn er auf einem Stoben, ben er &um Seil felbft

urbar gemacht hat, anbern Gräften 9Jcitroirfung einräumen fofl, unb

eS mirb wenig 93eifpiele Don freiwillig aufgegebenen Monopolen

geben; allein jebe ©ejentralifation ftöjjt auf fola> Schroierigteiten,

bie nicht unüberroinblich finb, fobalb einleuchtet, bafj ba£ erhöhte

©emeinroohl für augenblickliche ^erlufte reichlich entfdjäbigt. 55amit

aber im Dorliegenben gaüe ba§ ©emeimoohl totcfltdr) erhöht merbe,

ift bie ©arantie notroenbig, bafe oon ben geiftigen ©ütern, bie baS

StaatSfctmlroefen bewahrte, bei bejentralifierter ©eftaltung nichts

Derloren get)e.

(SS roäre fein Segen, menn ber Staat fein Sdjmlregiment an

eine in ben materiellen Snterejfen aufgeljenbe ©ejeüfajaft abträte

ober überreizten nationalen Bcjtrebungen föaurn gäbe. 5)ie Sicherung

jener ©üter, bie ber Staat gemeinfam mit ber Stirpe ju hüten hat,

ift bie bringenbere ftüdficht als bie (Sntbinbung ber fojialen Gräfte,

beren 9fe$t8tttel boch erft in ber Befähigung liegt, 9Jcitträger jener

©üter &u fein.
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6* ©rttnbjäflc eines SilbungSibealS.

(Sine SReiije intelleftueller ($igenfd&aften ift es, bic in bet

geiftigen ©eftalt beS ©ebilbeten junächft in§ 9luge fallen, bie baher

ben gectgnetftcn 9lu*gang§puntt {einer 6^atattetifiit bieten. ©er

©ebilbete muß ein ÜÜtjjenber fein, Sfenntnijfe befifcen, in-

tellettuelle Schulung butdjgemadjt fyabtn. Seine ßenntnijfe

bürfen aber fein toter <Sa)afc fein, ber ihm au<h fehlen tönnte, ohne

baß bie ^erfon eine anbere mürbe, öielmehr mü(fen fie ihm präjent

fein, &ur freien Verfügung flehen, ein Clement ober germent feines

SebenS ausmachen, ©ein 2öi(jen mufj jolib begrünbet, feft genug

gefügt, aber jugleidh unabgeja)lo(jcn fein, bem 3uroaa)fe aus ben

Quellen beS freien SBilbungSerroerbeS : ber Settüre, bem Umgange,

ben fünften u. f. m. geöffnet. (Sin „DteljeittgeS 3nterej[e"

muß jugleia) bie $e|$räntung unb bie (Srftarrung ber intefleftueöen

^^ätigteit fernhalten; geiftige ©etoedtheit ober beffer toaajeS ©eifte§=

leben muß bie gru$t {eines tfenntniSerroerbeS unb feiner ©dmlung

fein. $ie ledere muß fl<h &«9™ in ber ©eroanbtheit unb ber

Sicherheit beS SBerftebenS, $enfen§, SBiebergebenS, <Sua>n8, SinbenS,

barf aber feinen ttefl unfreier ©ebunbenheit jurüdlaffen, nicht nadt)

ber ©d)ule fdnnecfen 1
).

$er wahrhaft ©ebilbete roeiß genug, um ju roiffen, bajj

fein Sötjfen ein unoolltommeneS unb öielfach bebingteS ift

unb ber Nachhülfe nicht entbehren fann; er hat bie 2öi(fenfchaft

getoftet, um inne geworben &u {ein, roie wenig baoon er fich

eigen gemacht hat. 2öo fia) (Gelegenheit baju bietet, weife er ju hören,

ju lernen, &u fragen unb bie Antworten mit eigenem Urteil ju Oer-

merten. $ie Seroegliajleit beä ©eifteS barf aber nicht in Unruhe, bie

w 33iel(eitigteit" nicht in „3Melgejchäftigteit" ausarten; mit ben „Ver-

tiefungen" mü(jen bie 9lfte ber „Siefinnung" abwedeln, „feine

gühlfäöen unb gejchloffeneä 2Be[en" müjfen oerbunben fein. Sin

*) O. äöiltmann, Eibattif II», ©. 46 bis 53.
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itynliapeS 93err)ältni§ muß ber Sn&alt ber 99ilbung geigen: bieje

fofl, ber ©elefjrjamieit ungletä), bie fidj in entlegenfter 93er*

gangenljeit anbauen fann, au§ ber ©egenwart ifjren Stoff ent-

nehmen, aber bie wedjjelnben Sageöinterejjen, bie ju» unb ab-

flutenben Anregungen, baS 3ftobifa>? in fieben, Sitte, #un|i unb

2Biffenf$aft joü bem inneren niemals Ausfüllung unb Prägung

geben, bielmeljr nur peripfjerijdj eintreten unb bem SMeibenben,

f d)Ied|t t)in ©ültigen bie f)errja)enbe Stellung überlafjen. $a3

39emufetfein, eingereiht ju fein in grofee 3uiai"m^änge gefd)id)t-

lid)er, foktaler, tranfeenbenter fliatur mufe ben 2Renjä)en überhaupt,

unb jumal ben naa) SMlbung Strebenben, bemalen, ein Spielball

beS £age§, „ein Warr ber 3eit" ju roerben.

$er e$t ©ebilbete ift aufgetlärt, er weife, bafe baS Über-

lommene niäpt fa>n barum gut unb re<$t ift, weil e3 überfommen

iß, aber er weife auä), bafe baS 9teuefte nidjt f<$on barum taugt,

weil e$ \\6) aufbrängt. (5r ift jur Klarheit barüber gefommen,

ma§ ben menjdjlid&en fingen £alt unb SBert giebt, unb er weife

bieS im ßaleiboffop be* ßebenS unb ber ©efajia)te tjerauSjuerfennen.

©ettärt ift aber niajt blofe fein SBerftanb, fonbern auäj fein ganzes

SÖßejen; bura) getftige Arbeit ift bei U)m bie Webelmelt fäwanfenber

(Smpfinbungen, bie ©efüf)l§feligfeit mit i&rem untlaren SBeben über-

wunben.

2ßie jwijd)en Srabition unb ©egenwart, fo weife er aud)

jwifdjen #o3mopoliti§mu§ unb Siebe jum §eimi($en bie

redete ©leidjung ju finben. „$)er gebilbete 3Jtann gleist einem

Skiffe, ba§ einen guten Anfer an 53orb unb eine liebe £eimat

im tRücfen §at, wenn e» fidt) bem erbumgebenben, meltbeljerrföenben

Ojean anvertraut, um nad) allen SBeltgegenben f)in ©üter ein&ulaben,

bon allen Seiten t)er ©üter Ijeimjuljolen, gleia) willig unb glei$

grofe im ©eben unb im (Smpfangen 1)."

9Jtag ein 2Bort ©oetl)e3, beS feinfinnigen ÄennerS unb

greunbes f)armonijd;er 33ilbung, biefe 3üge jufammenfäffen : „SBeite

l

) S)öberlein, .2öaS Reifet «übunG?" 3n beffen Sieben unb Buf*

föfcen I, S. 159 bi§ 175.
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Söelt unb breites ßeben — ßanger Saljre reb(t<^ ©treben — ©tetS

geforjdjt unb ftetS gegrünbet — 9iid)t gefd)loffen, oft gcrünbet —
töltefteS bemaljrt mit Xreue — Sreunblia? aufgefaßtes 9leue —
Reitern ©inn unb reine Qtotde — Wun man fommt mof)l eine

©trede *)

-

SHon bem unfruchtbaren SBiffen, baS nur ©cbäfce ju (am-

mein unb ju (jüten begnügt iß, unterReibet fid) bie SÖübung

babura), bafe {ie bie geistigen ©üter verarbeitet, umprägt, toertoenbet;

bie(er Untetfc^ieb aber roeift über bie inteflettueUe ©eite ber SBil-

bung IjinauS, benn in bem Verfügen über ben 3>nfjalt liegt ein

fpontaneS, bon bem rejeptiben ju unterfa>ibenbeS Clement. W\i

Stecht t)at ©(bjeiermatyr bei bem geiftigen SBerben föeceptibität unb

«Spontaneität als bie beiben Sattoren unterRieben , unb in ber

Geitau ffaffung einerfeitS, in ber ©elbftbarfteilung anber-

feits bereu £öljenpun!te ertannt. (SS gehört jur ©efunbb,eit beS

©eifteS, ba^ er auf bie (Sinbrüde Don aufeen antworte, bafe er bie

Anregungen, bie it)m üon anbern fommen, auStoirfe; um innere

Normung ju erhalten, muj$ ber SRenfd) ÄufeereS formen, ber

©ebilbete ift äugleid) ein SBilbenber. $ieS ift Die tedjnifcbe

ober organijatorif^e ober beffer geftaltenbe Seite ber SMlbung.

©ie umfaßt meit mef>r als bie Ausübung ber fünfte; baS ©ebiet

ber tfunftübung, in bem fie fia) $unäd)ft betätigt, ift baS ber

Sprache; bem ©eifte liegt jein geiftigeS SÖkrt&eug, baS SBort,

näfyer als bie äußere 2öelt. ©o nimmt bie 33el)errjd)ung ber

©pradje, baS fari posse, in ben 33ilbungSibealen oerjduebener

Reiten eine fo f)ol)e ©teile ein; wenn bieS Clement in gefünfielte

2ßottmaa>rei ausartete, fo barf bieS feine urjprünglia^e SBereapti*

gung niajt oerfennen lajfen. $eute ift eS uns in älterer Raffung

nietet me&r geläufig, aber rooljl öerftänbli$ etnm in ber Deutung,

bie ib,m töüdert gegeben b,at:

l
) «bllg. „®ott unb SBelt" in ©oet^eS ©ebbten, S>uobc3<nig0a6e uon

1827, 93b. III, ©. 79.
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,2)ein Imt, ©ebilbetcr, unb beine lufgob' ift

WuSfore^en, u>a§ bu fü^lft, barfteHen waä bu btft.

©enn adeS in ber Uöelt ringt ftd) ju fleflen bor

Unb foridjt fid) unflar au§, bu aber jollft e8 Mar.

Wuftlären jollft bu un& bieS SDunfel unb erflfiren,

SEBie jd)ön bie S)inge, »enn mir Hat fie jäfyen, mären 1
)/

Der Stoff befjen, tuaS ber ©ebilbete aussprechen, barju«

fteüen roeijj, ift in bem einen Betracht er felbft, in bem anbern

99etraä)t bie Sd)önf)eit ber Dinge; er fprid)t jid) au§, fteflt

fid) bar, aber iß babei erfüllt Don einem Inhalte, gebunben an

eine Sorm, bie fia) nach ber 3bee ber Schönheit beftimmen. Die

SBejie^ung auf baS Sd)Öne unb bie Unterorbnung unter feine

©efe&e hebt bie Selbftbarftellung über baS blofj Subjeftioe unb

über baS Spielenoe fjtncmä, bem fie fonft öerfiele.

Sie baS SMjjen beS echt ©ebilbeten bie Witte trifft jmif^en

unfteter Sßoltimatbie unb eingefdjräntter ©elehrfamfeit, fo fleht aud)

feine ßunftübung gleich weit ab bon flatterhaftem Dilettantismus

unb tea)nifajer ^Berufsarbeit. Die 2öege ber le|teren verfolgt er,

joroeit babei bie ©runblagen ber tedmijchen Schulung ju erroerben

finb unb fomeit baS eigene Ausüben bie SBerfe ber SReifter oer*

ftehen unb genießen lehrt; aber bie Freiheit eines 2iebljaberS ber

fünfte roahrt er fid) infofern, als er in mehrere oon ihnen (£inblicfe

fudjt, um bie öerfa^iebenen Spraken Dergleichen ju tonnen, in benen

fie Don bem Schönen reben.

Die Selbftbarftellung ift aber nicht auf bie fünfte befchräntt.

Der geiftige 3nl)alt, ben ber ©ebilbete befifct, fud)t mannigfaltigen

9luSbrutf unb burchleuchtet bie berfdnebenften Stoffe. Sn bie ganje

33 reite beS fieben» hinein toirft bie ibilbung, fie beftimmt ben

SBertehr, bie gejeHigen formen , bie fiebenötoeife öon ber Körper-

pflege unb Sraajt an bis jur Einrichtung ber Wohnräume. 2ßenn

bie Sitte bie rohe 9fatürlid)teit überroinbet, fo ergänzt unb beutet

bie ©Übung bie Sitte; ihre grüßte auf biefem ©ebiete finb bie

berfeinerten formen, oerebelte SebenSart, ber £aft, ber ©efa)macL

») äBeis&eit be§ 93raf)manen, 93ud) V, 88.
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©o erjdjeint bic SBilbung als formgebenbeS ^rinjtp,

befjen geftaltenber ßtnroirfung feine föegion beS SöiffenS,

beS äönnenS, ja beS SebenS entrüdt ift; bie Uniberfalität

mufe als ein SJlerfmal ber 33ilbung gelten, unb fte fann in bem

Söetraajt jutreffenb als „gleia)f$tt>ebenbe SBielfeitigfeit" ä)ara!«

ieripert werben. 9ftit anberm 23ilbe bejeidmet biejelbe ©aa)e bie

gorberung beS §armonijd)en, beS SintlangS ber öerfajiebenen

3nterefjen, Betätigungen, &ben§äufjerungen unteremanber, bie 3luf-

r)ebung beS ja>inbaren ©ttmmengemirrS in einem s
2tttorb.

Allein üon eingreifenberer Sebeutung als bie Harmonie in

biejem ©inne ift bie ipetfiellung beS (SintlangeS ber Öilbung mit

ber inbioibuellen Anlage unb mit ber SebenSftellung. Sei

a,efunber innerer ©eftaltung „giebt baS norfa^lagenbe Vermögen

ben ftrnftallifationsfern, um melden baS geiftige UBerben in Straelen

anfä^tefjt unb eS bilbet fidt) fyier eine ©runbgeftalt, meiere bie ©lie*

berung im einzelnen bebingt unb roobei nad) ber einen ©eite tyn

teia> (Sntnritfelungen ftattfinben fönnen, mft^renb naa) bet anberen

nur geringes 2öa$Stum unb Oöd))tenS ein jdjroadjer Slnfafc ift
1)".

getylt bie Übereinftimmung ber Söilbung mit ber Hnlage, fo betommt

jene etroaS MufgejroungeneS unb ©djablonenljafteS
;

Ijergefteflt aber

raub bie Übereinftimmung burd) eine ber Anlage SRedmung tra»

genbe, abgeftufte Eingebung an bie 9fid)tungen unb 3nljalte ber

SÖilbung, wie fte ber alte ©prud) anbeutet: In uno habitandum,

in ceteris versandum. $er ©ebilbete gleist in biejer §inftdjt

„bem Söanberer, ber t)ier einteert, bort blofc baS Etafu' nimmt,

anberStoo tagelang meilt, manajeS genau betrautet, anbereS obenhin,

Ijeimgefel)rt aber bauernb im eigenen &aufe roolmt 2
)
w

.

2lud) &ttrifd)en SebenSftellung unb 33ilbung mufj (Sinflang

^ergefteQt fein; ber ÜJlann öon gefunbem ©eifteSleben mujj bie SReful*

tante gefunben l>aben jmifa^en bem 3U9C m 2B*ite, ber bem

UMlbungSftreben eignet, unb bem 3«ge in bie (Snge, ben aller*

') #aubcr in bem Slrtifel: ^Silbunfl" in ©d>mib§ (Sncgflopäbie I,

©.661. — *) 6in WuSjprud) öon 9titolao§ öon 2)ama§lu§. Sßcrgl. 33ibafttf,

SBb. P, 6. 168.
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meip ber Söeruf mit fid) bringt. Oljne Wnfdjmeljung an ba§

33eruf§interejje ift baS SilbungSinterefje eine blojje 3ut^at , fein

SebenSelement, roäljrenb anbrerfeitS bie ^Berufsarbeit oljne ben an»

frijdjenben £aucfy unb üerebelnben 3ug ber ©Übung beS menfd)lia>

freien ßfjaratterS oerluftig gef)t.

£ebenbige3 Üßijjen unb burd)geiftigte§ können fmb

(£rfd)einung3formen gebilbeten 2Bejen§; aber bie ($rfd)einung bleibt

blojjer Schein, roenn fi$ jene nid)t in geläutertem Söollen

jujammenfinben. Jlenntmfje unb (Sinfid)ten merben mertboUeS unb

mertgebenbeS Clement ber $perjönlia)feit, exft menn fie fiel) ju Über-

zeugungen unb ©efinnungen üerbid)ten; gormbeljerrfdfung unb ba§

93etmögen, ju gepalten, müffen fta) au# an ber Aufgabe bemäljTen,

ben rofjcn Stoff ber Stiebe unb Seibenjajaften ju formen unb bie

Sejiefmngen be§ 5DUnfd)en jum 2Ritmenfd)en in felbftlofem Sinne

ju gepalten. So gehören auety jittlid)e 23eftimmungen jur SbeaU

geftalt be§ ©ebilbeten, toenngleid) minber augenfällig al§ bie bisher

aufgezeichneten Momente; fie finb ben ftunbameuten be§ §auje§

Dergleictybar, bie, bem 33lide endogen, ben ganzen 33au tragen,

unb beten erft bann bantenb gebaut mirb, roenn fie bei Stürmen

unb ($tfd)ütterungen Säule unb Pfeiler, ©ebälf unb 2)ad) Dor bem

(Sinfturje bemafftt ljaben. 2Berben fie f)intangepeflt, fo räd;t fid)

bie§ buref) ba§ ©efüf)l ber Unbefriebigtljeit unb 2eerl)eit; ©oetlje,

ber jo treffenb bon ber geiftigen unb tünplerifcrjen SBilbung fprad},

mufe gefteljen, bafj if)m bod) fein inneres manchmal roie ein ^ßan»

bämonium ober wie ein leeres ©eroölbe üorfam.

68 finb bie Sugenben ber Söeiäljeit, ber Selbfibeljerr-

jdjung unb ber ©ered)ttgfeit, bie unferer 3Betrad)tung ben

Übertritt in bie Sphäre ber Sittlidtfeit vermitteln. 5)ie SBeUljeit

beruht auf einbringenber (Sinfix^t, Srfa^rungSfüQe, Kenntnis beS £eben§,

SOÖot)lberaten^ett beim £anbeln, ba§ alles getragen öon reiner unb

moljlroollenber ©efinnung. 5)em SMlbungSftreben berieft bie mät)e

ber SBeiSljeit: ßrnft, £iefe, £auterfeit unb £inmenbung auf bie magren

Sebürfnijfe bcS Sebent 2)ie Selbftbeljerrfd&ung ift ber ©ebraudj

ber Vernunft gegenüber ben trieben, Seibenfhaften unb Offelten

;
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auf fic geljt bie Harmonie be8 inneren fiebeu§, baä freie SBirfen

ber fjöljeren Vermögen, bie maljre Sc&önfjeit ber ©eele jurüdf. 5118

ßeiificrn beS 33ilbung§brange§ giebt fie biejem bie äßenbung naa)

innen unb hält il)n an, mit ber Äuhe unb Klarheit be§ ©eifte§ bie

be3 ©emüteS berbinben. ©ie bewahrt baoor, „fid) mit einer

auä bem ©chaume, ber auf ber Oberfläche be§ geiftigen ÖebenS

fdmn'mmt, gewobenen ©eelengeftalt ju begnügen, inbem fie mahnt

an ben $ampf mit ben Elementen ber 9iatur, bura) roelcfjen fi$ ber

imoenbige 2tten(d) au§ bem ginftern 511m Sickte fyerauSringt *)". $>ie

©erectjtigfeit, ber tugenbhafte Jöifle, jebem ba§ ©eine 51t geben,

beugt ben (5goi§mu§, ber nur ba§ 9Rein fannte, unb giebt bamit

bie ©runblage für alle gejeUfd&aftlidje Orbnung. ftür aüe 33ejie*

jungen, meiere bie ©Übung Don SJtenfd) 511 9Jlenfch jpinnt, ift fie bie

5Öorau§fet>ung, aber aud> ba§ innere SÖachStum bebarf ihrer: un»

reblia^er ©inn unb unreiner 2öifle finb mit ge[unber ©eifteSgeftal»

tung unoereinbar.

$)ie ©ittlichfeit beruht barauf, bafe ber Wenfch feinen SBiflen

einer t)öheren gottgefejjten Orbnung tonformiere; biefe Orbnung unb

beren Urheber felbft in ©eifi unb £erj ju fajfen lehrt ihn bie

Religion. 3n ber fittlia>religiöfen ©efinnung toirb bie SDBeis^eit

ergänjt burd) ben ©lau ben, ba§ ©eifte§auge für bie übernatürliche

SSMt, unb burd> bie Hoffnung, ben 3"9 Dcr m$ öcr tioigen

#eimat; bei jener ©efinnung Ooflenbet fid) bie ©ered)tigfeit, Die

jebem ba§ ©eine giebt, in ber Siebe, roelcrje ruft: 3ebem ba£$eine;

jene ©efinnung erfennt ba§ 5ßöje in feiner ganzen grud)tbarteit als

gottentfrembenbe ©ünbe, jinbet aber in ber ©nabe ben übetirbija>n

Seiftanb bagegen unb üertlärt bie ©emütsruhe ber ©elbftbeherrfd)ung

jum grieben m
Snbem mir bie ©runbjüge beS gebilbeten 2öefen§ auffuct)ten,

finb mir über biefe§ felbft ^iiiau^gerDiefen morben oermöge ber

inneren Söertnüpfung, bie &roi(d)en allen Üttdjtungen ber auf baS

Sbeale gerichteten 33ethätigung beftet)t. $ur# bie ^ropgläen

l

) Räuber, a. 0. O., 6. 664.
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Derebelten ©eifteSlebenS führte uns ber 2Beg jur $lfro»

poliS ber jittlidj-religiöjen ©efinnung.

Oben angelangt aber jcfjcn mir, baß ber jurüdgelegie 2öeg niajt

ber einzige ift; aufeer if)tn flitnmt ein anberer jdjmutf.

lojer ^Pfab jur nämlidjen ftölje hinauf; bie ftttlid) » religio je

©efinnung tonn ja aua) in anberer 2Beife als burä) roeitgreifenbe

©eifteStultur erzeugt werben, burd) eine weniger oermittelte SBe-

ftimmung beS Sillens, Läuterung beS ©inneS, (Srfyebung beS

©emüteS. $)iefe ©efinnung aber fann in geroijjem SBetraajt einen

(Srja& ber SMlbung gemäßen, demjenigen fpridn" ^ßlaton 33ilbung

ju, ber <5infid)t unb Strebungen in Übereinftimmung ju fe&en

roeifc, mag er aud) nad) bem (SprtctjtDort roeber lefen nocb, fajroim«

men tonnen; berjenige aber gilt tym für ungebilbet, ber jenes niajt

oermag, mag er aucfc nodj fo fa)arffinnig unb gejdndt jein »). w2öie

grofe ift", Reifet e$ bei bem Siraciben, „roer SßeiSfjeit unb Söifjen»

jdjaft gefunben tjat, aber er ftetjt niajt t)öt)er # als roer beu £>errn

fürchtet ; bie gurdjt beS £errn fteb,t über allem *)", unb nocb, martiger

jagt ber ^ßrebiger: „Cafjet uns baS lefcte 2öort Don allen tjören:

für^te ©ott unb balte feine ©ebote, benn baS ift ber ganje Eienjd) »).-

Seber Unbefangene muß Dalmers Borten beiftimmen: w$er ein-

falle (Sijrift, in meinem baS (Soangelium ben (SgoiSmuS unb

Materialismus überrounben fyat, ift in ber %t)at ein gebilbeter 9Rann,

roeil baS Gtjriftentum feinem $)enfen, Sieben unb %f)\m ein Ebenmaß

Derlei^, aCeS föolje unb ©emeine ifjm abtaut unb fo auü) fein

äußeres Seben jd)ön maa)H).w

7. SHe ^ftoriföje töedjtS- unb ©efcflfdjaftöleljre.

2Benn mir in biefem 9lbfct)nttte einige grunblegenbe ©ebanfen

ber bafmbredjenben Sorfctjer ber t)iftorifd)en föecfjtS» unb ©ejeUfdjaftS-

lebre beS 19. SaWunbertS 5
) nriebergeben, fo leitet uns hierbei baS

l
) Plat. Leg. III, p. 689. — *) Eccli. 25, 13 u. 14. — •) Eccle.

12, 13. — 4
) Polmer, (£üanQelii$e ^äbaaogit, ©. 107. — ») O. 3BUU

mann, <äcj(t)i$te be§ 3t)eoIi§mu& III, § 114, 8. 706 bi§ 736.

Digitized by Googl



f>ie Wtotifäe ftctyS* unb ®efeO{d)afts!e^e. 253

SSeroujitfein, bajj bie Jn'ftorifaje Sluffaffung innerlia) oermaubt ift

mit bcr ibeolen; baS ^iflorifc^e ^prinjip ift aua) l)ier bcc 2öegroeijer

jum SbealiSmuS.

$>ie autonomiftifdjen @efeflf$aftsle&ren Ratten bie 9ted)tS- unb

Staatenbilbung auf einen Vertrag jelbjiänbiger Snbtoibuen jurüd-

gefüljrt, aber ber Sltomifierung bei ©ejelljdjaft, bie babei bie

SßorauSfefcung bitbet, baburd) abhelfen gejuxt, baf$ fie bem einmal

fertiggebrachten Staate ben einjelnen gegenüber bie roeitgeljenbften

S3efugnijfe einräumten unb ein StaatSibol aufteilten, meines baS

antite roeit hinter fid) lägt. Ilm fo freiere ©emegung ^atte bie

2Birtfd)aftSleljre ben Snbioibuen als (Srroerbenben &ugejprod)en,

jumal in ber ©eftalt, bie ujr 2lbom Smitfc gegeben Ijatte, befjen

roirtfajaftlicfyem ftutonomiSmuS bie 5lnfid)t &u ©runbe liegt,

bafe baS fociale ©ebeiljen um fo größer ift, je freier ber einzelne

feinen Vorteil fudjen fann.

$iefe Sfyeorten in baS fiict)t ber ©efajicfyte ju rüden, um
beren Unroert unb 23erberblid)feit jum Semufjtjein ju bringen , mar

bie nädjjte Aufgabe ber Vertreter beS fyiflorijajen ^rinjipS unb

bilbet ein Spauptöerbienjt berfelben. $)ie leere (Sinbilbung t»on

einem ©efeilfdjaftSbertrage Derjajroanb urie ©efpenfter bor

ber Sonne, als man bie Anfänge ber 93öllergef $ic$te unbe-

fangen inS Sluge fajjte.

So menig wie einen jtaat- unb rea^tbilbenben Äonbent, fo

menig fennt bie l)iftorijd)e Sdmle einen StaatSleoiatljan, ber bie

Snbibibuen berftpngt. %fyx gilt baS Diedjt^alS älter benn ber

Staat, meil eS in ben im $eroufjtjein beS SBolfeS lebenben Über-

zeugungen, auf Sitte unb ©laube, „biefeit inneren ftill mirfenben

tfräften", beruht, ni$t lebiglia) bem SBiüen beS ©efefcgeberS ent-

flammt. 3ene Gräfte unb biefer 2öiUe finb ftaftoren gleiten

SRangeS. $er ©ejefcgeber foll baS Organ beS 3>oltsbett>ufetjeinS

fein mie ber 9ted)tSgeleljrte ber Ausleger ber barin roaltenben unbe-

wußten üökisljeit. $)aS ©ebeiljen beS Staates ift burd) feinen

fontinuierlid)en 3ufam,uen^QnÖ m \i bem 93olfSberoufjtjein bebingt,

unb barin liegen bie ©renjlinien, meldte bie Staatsgewalt nidjt
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überbringen barf. hieben bet Staat§einr)eit fielen bie feIbftroüd)(ig,en

(5in§eiten, Sßerbänbe, Korporationen, bie, bura) 3nterejjengemein«

fd)aft fjerüorgerujen, fid) in baS ©emeinleben eingebaut unb bie

Sanftion ber @ejd)id)te empfangen fjaben.

W\t aller SBeftimmtfjett machte bie t)iftorifc^ gerichtete beutle

Sirtfdjaftäleljre ben nationalen, organifa>n (Stjarafter ber

menjd}lid)en Arbeit geltenb gegenüber bem foSmopolitijdjen unb

inbiDibualiftijctjen Snfteme ber ©nglänber. ftriebrict) ßift roieS

in berebter Spraye bie Irrtümer ber 9lnfi$ten Slbam SmitljS

naef); biefe jÜ)eorie r)abe bor lauter Snbioibuen, bie fie in bet

Ü)ienfd)r)eit Dereinigt backte, bie Nationen nict)t geje&en unb über

ben materiellen Gütern als (Srgebniffen ber Arbeit bie probul-

tioen Kräfte bergejfen; fie fei eine Srjeorie ber Saufabwerte, ber

materiellen 9teid)tümer, ber eine anbere jur (Seite treten muffe,

bie oon ben roerteerjeugenben Kräften, förperlidjen nrie geiftigen,

aügemeinmenfa)lid)en roie nationalen tjanbeln muffe; ber 9tad)roete

ber Teilung ber Arbeit, ber SmitljS Stärle ift, muffe ergänzt

werben burefy bie Slufjeigung oon ber Bereinigung berfelben im

Bollöförper. $>er ©lief be§ 2öirtfd)aft§tef)rer§ mujj fidt) über ben

Warft unb bie ^robuftion in SBertftätten unb gabrifen ausbeljnen

auf aüeS, roa» bireft ober inbireft baö toirtjc&aftlidje Staffen be»

bingt: „2)ie djriftlicfje Religion, bie Monogamie, bie 5lbj<$affung

ber ©Hauerei unb ber Seibeigenfa^aft , bie ©rblidjfeit be3 XfjroneS,

bie Srfinbung ber ibudrftabenjctjrift, ber treffe, ber $oft u.
f.

ro.

ftnb reiche Oueüen j»er probuftioen Kraft

Soweit ba3 rationaliftifdje Waturrecfjt unb bie fenjuaIifHfa)e

2Birtfcr>aft§let>re oon 91. ©mitl) auäeiuanber liegen, fo finb fie im

©runbe beibe (Sr^eugniffe be§ nominaliftija>n ©enfenS. 3ene§ läßt

9ierf)t unb Staat oon ben 3>nbioibuen gemalt werben, roie bie

9coininaIiften bie 9lügemeinr)eit, ba§ Unioerfale, oom inbioibueflen

Kenten allein erzeugt roärjnen; biefe fennt nur 3nbibibuen, au§ beren

Umtriebe fie bie toirtfd)aftlid>e Orbnung fid) (roftaflifieren läjjt,

l

) $a§ nationale entern ber polttiy^en Cfonomie 1842, ©. 209.
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ähnlich roie Occam unb Sode bie begriffe aus bem ©eroirre ber

(Sinbrücfe. 2)ie hiftorijd)e «Sdwle, bie beibe Berirrungen befämpft,

hat batum einen reaüftijdjen 3U9- ®r fpri^ftt fich am beut*

lichften in bem Don if)r burchgängig tierroenbeten Begriffe beS

Organifdjen aus, bei bem ber immanente Qtoed als baS Uni-

Oerjale bem Singulären unb als baS (San je ben teilen ooran»

gebt. $er oerbiente Bearbeiter beS ©enoffenjchaftSrechteS, O. ©ierfe,

jagt gelegentlich baß fia) bie inbioibualiftifchen unb bie anti»

inbioibualiftifchen ©ofteme barin unterjdjeiben, bajs bei

jenen baS ©anje ben Seilen nachfolgenb, bei biefen

borauSgeljenb gebaut roirb. 3)aS nominaliftifche §albben!en

fd)recft baoor jurücf, etroaS anberes als roahrnehmbare ßinjelroefen

anzunehmen; ba§ bura) bie 3uajt ber §iftorie oertiefte teufen

roeijj mit nicfjtroaljrnefnnbaren galtoren ju operieren; es fennt

bie Sttacht, bie einem BolfStum, einem ©taotSgebanfen , einem

9ied)tSinftitut unb = fnfiem, einer Religion, einer 2Öeltan|d)auung

innewohnt unb bie inbioibueflen Begebungen bebingt unb heroor«

tujt, alfo ein ©anjeS oor ben Seilen, ein Allgemeines oor bem

Befonberen bilbet. $)ie 9ied)tSgefchichte Ijot üon Bertoanbtfchaft unb

<Segenfa$, üon Stampf unb Ausgleich ber föechtsfnfteme ju fpredjen

unb mürbe nid)! toeit fommen, menn fie biefe ©nfteme nur als in ben

köpfen ber Etenfchen fio) bilbenbe Abftrattionen aufraffen wollte, ba

öielmeljr beten gerichtliche 3Jlad)t i^re Realität bezeugt, bie nicht

jroar als bingliaje, moljl ober als gebanflich-objeltioe ju faffen ift.

©enetifcheS Begreifen beS SöerbenS beS 9JechteS unb orga»

TtifdjeS BerftänbniS für bie föechtSfubftani bezeichnet (Saoignö als

gleid) miajtig: „(Sin ^oeifa^er ©tnn ift bem Surtften unentbehrlich:

ber Ijiftorif^e, um baS (Eigentümliche jebeS 3eitalterS unb jeber

DtedjtSform fdjarf aufraffen, unb ber föftematiftt>, um jeben Be-

griff unb jeben ©afc in lebenbiger Berbinbung unb vBechjelroirfung

mit bem ©anjen einzufetten, baS h^fet in bem Bethältnifje, meldjeS

baS allein mähre unb natürliche ift
1)-" Sreffenb charafterifiert

») Sont Berufe unjerer 3ett für ©ejetjßcbuiifl, 6. 48.
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er ben JRealiSmuS ber alten römifd)en 3uriften: „$ie ^Begriffe unb

Säfce i^rer 2öi[fenjajaft erja>inen ilmen ni$t tt)ie bur<$ ibje SBiflfür

l)eröorgebrad)t ; eS finb roirflic^e Söefen, beten Däfern, beren ©enea-

logie iljnen burd) langen tiertrauten Umgang befannt gemorben ift;

bafyer bie ©idjerljeit, bie fonft nur bie *DtatI)ematit I)at: fie rennen

mit ifjren Gegriffen 1)." ftfmlicb, hatte fieibnij bie föedjtöbegriffe

als res incorporales bezeichnet unb gegen fiocfeS WominaliSmuS

geltenb gemalt. — SGÖenn bie nominaliftifd)e 9iedjtSlehre immer

nur nad) ber Nbjicht ber ©efejgeber fragte unb mit ber logijd^en

Schablone arbeitete, forfdt)te bie hiftorifdje nad) bem auch unab-

fichtlicf) mirtenben ^ßrin^ip ber ©ejefceSbeftimmungen , nach ber

inneren Orbnung ber ÜiechtSmaterien, ir)rct ratio, ihrem öoq>6vy

ihrem ri&og.

9US etiler trat ber Äealge^alt beS IRechtS ben gorfchem

befonberS im germanijdjen Stechte entgegen. $en $eutf$en

mar baS 9iea)t eine fittliche Wacht, unb ber ^Rechtliche, b. i ber

9ted)tglei$e ober »ähnliche mar 58unbe§g«nojfe berfelben: w$aS

IReajt ftörfen unb baS Unrecht fränfen" unb „Siecht finbet aüjeit

feine Unecht", maren gangbare gormein; ba§ Siecht mar recht

eigentlich eine ©ad)e, nämlich „bie gute ©adje". (5S mirb nicht

gemalt fonbern „gefchöpft"; mie ber ^Brunnen bie gluren, fpeift

e§ bie töed)t§bebürftigen. „Siedn* finbet fich; bu mufet Stecht finben,

nidn* Siedn* bringen", jagen bie Stiri^mörter. $ie Wnfchauung ift

lebenbig, baß JbaS Siecht ein ©ut ift, an bem bie SlechtSgenoffen

teilhaben, tiefer begriff beS Xeilh.abenS trägt bie ganje 35er-

fafjung beS germanischen Mittelalters: baS fielen ift Anteil;

auch infofern eS ein materielles ift, beruht e§ auf ber roeitercn

23orfteflung, bafe fidt> £>aben unb ©ein mechfelfeitig bebingen, ba$

auch unfer 2Bett ein £aben, ein 91nteil(jaben an SBerten ift, bie

mir nicht machen, fonbern bie uns gemährt merben. $aS Eintreten

in einen folgen ©ebanlentreiS mar ein Schritt jur ©efunbung oon

ber JRran!r)eit be§ SlutonomiSmuS, ber aHeS Don fi<h jelbft hat unb

') Som Serufc unfern 3<tt für ©ejeljgebung, <S. 29.
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felb(i macht, ber teine pttli^en Ehalte !ennt unb ben etlichen

©toffmechfel ftiOfieat unb barum &ur moralischen SluSjehrung unb

6chmmbjucht führt.

$)ie ^iftorijc^c 2Birtfchaft§lehre gewann an bem Don Sift auf«

geftellten öegriff ber „probuftioen Gräfte" einen realißijcr)en

Sujjpunft. Sift ift nid)t weit üon bem begriffe ber geißigen (Güter, .

wenn er jagt: „$er jefcige 3ußan0 oer Nationen ift eine golge

ber Anhäufung aller (Sntbecfungen, (Srfinbungen , Verbefferungen,

Veröollfommnungen unb Slnftrengungen aller (Generationen, bie oor

uns gelebt haben, ©ie bilben baö geiftige Kapital ber Iebenben

Stfenfthheit, unb jebe einzelne Nation ift nur probuftid in bem Ver=

hältniS, in meinem fte biefe Errungenschaften früherer (Gene-

rationen in fia) aufzunehmen unb fie burä) eigene Erwerbungen ju

Dermehren gemujjt ^at 1)."

UUeft (Gemeinleben ficht Slbam £)etnri<h Füller in ber

menfehlichen ftatur unb beren Sejhmmung burdj (Gott angelegt 2lüe

menfehlichen fechte unb 3uftänbe berufen auf göttlicher Verleihung,

unb eS befielt jmifchen ilmen eine organifä)e 2Bechfelbejiehung. ©aS

9tedt)t unb ber Iftufcen oerjöhnen fid), fobalb fie ibeenroeife gefaßt

werben; töechts« unb $lugheit§lehre fdt)liejjen fich in ber Religion

jujammen. 3ur lebenbigen Einheit finb nicht blojj bie jugleid)

Iebenben ©lieber ber (Gefellfchaft jujammengefchlofjen, fonbern auch

bie naa)Wachfenben (Geblechter: „$er ©taat ift bie Slüiance ber

oorangegangenen (Generationen mit ben nachfolgenben; er ift eine

Miance nicht blojj ber 3 e i*Ö*noffen, fonbern auch ber 3taum«

genofjen, nicht blofe bie SSerbinbung oieler nebeneinanber lebenber,

fonbern auch oieler aufeinanber folgenber gamilien *)." „9fletne

ipabe wirb meinen Enfeln nur burdt) bie Sreue garantiert, mit

welcher ich ba§ anerfenne, wa§ bie 3*ügenoffen Don ihren Vorfahren

geerbt haben 5)."

$>ie Sßittfchaftslehre fpridt)t manchen Unioerfalien Realität &u,

l
) $a§ nationale £i)ftem, S. 210. — ) Elemente ber ©taatSfunft I f

<5. 84. — ») Gbenba, S. 89.

eeUenberger, 3beale SBeltanfcbamuifl. 17
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bie nur 2)entt)ülfen &u {ein feinen; Obp, £olj, ^eljroerf u. a.

pnb l)ier feine blofjen ßlaffeunamen , fonbern SBeftanbpüdfe be£

93oU§bep{>eS, alfo Realitäten; (Srjeugniffe ber Arbeit finb burd) bie

Arbeit real beftimmt unb in geroiffem 93etra$t felbp fubpanjiierte

Arbeit, „©allerte ber Slrbeit", roie pe 9Karr, nannte; ober

• audj baS ©anje oon Kenntnis unb f5rertigtcit , baS \w iljrer §er=

Peilung gehört, ift ein realer Saftor, ein SGBertobjeft; #anbtoerf$«

trabitionen unb ©eroerfSoerfajfung pnb fojufagen 33eftanbpü(fe ber

SCBerlftätten rote ba§ §anbroerl8jeug unb für bie 2Berterjeugung

roidjtiger als biefeS, aljo in l)öf)erem SJcafce ©üter.

3)ie l)iporifd)e ©ejeüf$aft»lef)re fanb bie jittlid)«religiöfe

Hinterlage oon 9te<$t, Staat unb Arbeit roieber, bie ber $lutono»

mtemuS fo f<$mad)bolI preisgegeben l)atte. 3" ber SBaljrljeit:

$5a§ ©anje ip Dor ben teilen, gemann man bie ebenjo toid)tige

Jjinju: $a§ Stecht ip oor bem Staate, roeil e§ au§ bem (ge-

regten unb lefctlia) au§ (Sott ip.

6§ roirfte babei bejonberS bie (§rfd)liefeung be§ beutfdjen

9tedjte§ geift* unb fyeräerroeitemb, ba§ eine innere SBerroanbt«

fdjaft jum (Sljriftentum !)at. „WuSgeljenb oon ber 93orau§fe$ung

einer IjÖljeren ÜEBeltorbnung , leitet bie germanif<$e 9?ed)tfd)auung

alles Üte$t oon ©ott ab unb roiH ba§ ganje 9re$t§- unb

(Staatsleben auf bie 2lbf)ängigfeit beS 2Renföen oon ©ott gegrünbet

ttriffen... $arum beginnt ber Sad)fenfpiegel bie StorfteDung be£

9led)tfnftema mit ber ^arpeüung ber göttlidjen SBeltorbnung . .

.

Wuaj bie Öffentliche , bie ftaatlidje ©eroalt fteljt fo gut roie ber ein»

jelne unter ber §err[d)aft be§ SRedjteS, nid)t über bem 9ted)te...

3)ie Freiheit befteljt banaa) in bem 9ted)te be§ *Dcenfd)en, fein

Seben ben SBorf$riften ber göttlia^en Offenbarung unb be§ Sitten*

gefe$e§ gemäjj einzurichten; hierzu fofl bie öffentliche ©eroalt ben

einjelnen befjülflid) fein. $>a§ burd) ben Staat gejcp&te SRedt)t foll

jebem bie TOglid)feit gewähren, feine fittlia^en SebenSaufgaben ju

erfüllen. 2öeil aber biefe Aufgaben für bie oer[ct)iebenen SebenS»

berufe ber 2lrt nad) oerfa^ieben pnb, fo oerlangt ber gerraanifdje

greiljeitSbegriff für jcoen 53eruf ba» feiner bejonberen Aufgabe ent=
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fprecf)enbe bejonbere föed&t 1)." $)a§ 9ied)t beS einzelnen i(l eine

33efugniS, aber &ugleid) ein bon ©ott DerliefjeneS 91 mt, mit bem

entfprea>nbe $Pflid)ten oerbunben finb. 2)te SerufSgenofjen Ijält

juf)öd)ft nid)t gemeinjamer Vorteil pfammen, fonbern ein geiftigeS

@ut: bie <£f)re. 3>er 6ad)jenjpiege[ Jagt: ,,©ut oljne ßljre ift

fein ©ut, unb &ib oljne Gljre f)at man für tot; aüe <5f)re aber

tommt oon ber Sreue."

$ie germaniftifd&e 9?ed)tSfdmle Ijat baS 2krbien|t, biejen

(Sfmrafter beS beutfdjen 53olfSre$te§ aufgebetft ju Ijaben, aflein fie

ging ju mett, wenn fie barüber ben SOÖert beS römiftyen Stentes

öerfannte unb bem festeren bie autonomiftifdjen SSerirrungen fd>ulb

gab 2
). Unbefangener urteilte 3- ©rimm: „($rft in unferer 3ett,

nadjbem ba§ <Stubium beS romija>n 3ted)teS auf feine alte Üieinf>eit

unb «Strenge jurücfgeführt , baß beS l)eimifa>n ju Döllen ©&ren

gebraut roorben ift, barf man eine langfam Ijeranrütfenbe Defor-

mation unferer 9tect)tÖüerfaffung hoffen unb borauSfeljen

SWit Übernrinbung beS Materialismus ber englifajen 2Birt«

fdjaftsleljre fam audf) bie (ittlidje ©eite ber Arbeit mieber ^um

SBetoufetfein.

3nbem man bie 3$olfSmirtfd)aft in ifjrer SSermaa^fung mit

bem iBolteleben unb feinem fittlia>n Untergrunbe oerfolgte, erfannte

man au$ ben Seitrag, ben ba§ <S Triftentum jur (Sntroidelung ber

Arbeit unb ju iljrer ibealen 91uffaffung gegeben. Saüignt) fagt im

aflgemeinen: „^aS (Sljriftentum ift nid)t nur als Siegel beS SebenS

cm&uerfennen, fonbem es Ijat aud) in ber £ljat bie 2Belt umge-

manbelt, fo bafc alle unfere ©ebanfen, fo fremb, ja feinbfelig fie

bemfelben ffeinen mögen, bennoef) bon ü)m beljerrfdjt unb buraV

brungen finb 4)/' SBityelm 5lrnolb meift auf bie taufenb gäben

$in, roeld)e bie ©egenmart mit ber <J)riftlid)en Vergangenheit oer=

l

) 3. 3anHen, ©ej^t^tc be§ beulten 58olfe§ I
14

, 6. 460. — ") ©o
fi. 9lb. ©cfjmibt, Ser prinzipielle Unterföieb jimfityen römiföem unb ger*

mönijdjem Stecht 1853, bei ba§ erftere „ba& fliegt ber teilte', boö ledere

„ba§ 9le$t be§ 2e$en&" nennt. — 3
) 5Re$t§altettümer Siovr., 6. XVII. -

H
) ©Aftern be§ gütigen tömtjdjen 9ied)te$ I, ©. 53.
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tnüpfen: bie flultur ber ©egemoart fei nur bie gortfefcung unb

Steigerung bei mittelalterlichen 3nftitute, auf bie man Dorneljm

herabfelje als auf Ausgeburten einer finfteren, barbarifa>n 3eit,

toöhrenb fie boaj bie ©runblage unferer Äultur bilben: „@S fteljt

ben (Snfeln übel an, bie 2Bei§!)eit it)rer SSäter tl)örid)t ju nennen,

roeil [ie biefelbe ni$t mehr Derftehen $)ie moralloje unb barum

umnoralijehe 2SMrtja)aft§tl)eorie, bie nur ben (SigennuJ als Srieb*

feber fennt, nennt Arnolb bie „gefährlichfte Öüge, bie je Don ber

Süijfenja^aft ausgebrochen iji, jum ©lud aber aud) eine, beren

innerer SBiberjprud) leicht aufgebedt werben !ann; benn fie führt

ju ber Alternatioe: entroeber ift ber (Sigennufc auch auf bem Ge-

biete be§ Staats« unb 9Hecf)tSlebenS baS 6ntfa)eibenbc — bamit

wirb aber eine unfittlidje ©runblage aller menfajlichen Crbnung

aufgeteilt unb jum pofitioen Angriff gegen fie fortgefchritten —

;

ober man löft bie natürliche Sintjeit beS 5Renfä)en in Derfdjiebene

ooneinanber unabhängige Gräfte auf unb macht ihn im SRechtSleben

jum Sbealiften, in ber 2öirtfa>ft jum TOaterialiftcn. 5)ie mir!«

liefen SRotioe ber 2Bittf$aft finb: ber Xrieb ber ©elbjierhaltung,

ber üolitijche ©emeinfinn, ba§ nationale föedjtSgefüljl''.

S)aS SBirtfchaftSleben ebenfotoohl aus ber ©efa)id)te wie aus

ber Totalität ber menjcf>lichen Set^ätigungen ju begreifen, ift baS

Streben, baS ben gelehrteren Vertreter ber &iftorij$en 2Biti*

fchaftslehre, SÖilhelm 91 o jeher, leitete 2
). (£r erfennt bie ftttlidh»

religiojen 33orauSfefcungen beS ArbeitSfegenS; ja ertlärt bie Religion

für baS f)ö#e 3iel unb ben tiefften ©runb beS SebenS ©och

fabreitet er jur Durchführung biefeS ©ebanfenS nicht oor; er leimt

bie dt)riftttd^e ©o&ialreform, bie bamit (Srnft macht, ab unb finbet

in ben Schriften beS Eifdjofs Don $etteler nur „Diele treffliche $e=

l
) 9ted)t unb 2öirtj$Qft nac$ gefäidjtlicfcr ttnfi($t 1863 , ©. 82 f.

—
*) Mnfidjten ber SBoltemirtfdjaft au§ bem gefäidjtttdien Stanbpunftc 1861

;

©ttftem ber 33olf§roirt)d)aft , 4 "iJbe.
,

begonnen 1854, leiste Auflage tum

^l)cobor Leiermann; <Sejd)id)te ber ftattonalöfonomte in $)eutfd)lanb

1874; ©eiftltdje ©ebonfen ?tne§ Wattonalötonomcn 1895. — ») ®eiflli$e

©ebanfen, 8. 158.
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merlungen", bie aber evft anroenbbar feien, „trenn unjerc wenig»

gläubige, aber firebjame, fritifdje, na$ inbimbueller Unabljängigteit

burftenbe Seit einen großartigen 3lücffaü &u ben Gigentümlid)feiten

beS Mittelalters erlebt ^ätte" $iefe 3üge ber Seit feinen ujm

alfo mit ber Religion als ©runblage beS ©emeinlebenS oereinbar.

Über fat§olifd)e SJinge fprid)t er niäjt feinbfelig, aber mit unglaub«

lieber, mit feinet fonfiigen ©eletyrfamfeit arg fontraftierenber Un-

miffenljeit ; er bemerft gelegentlich „$aS 2öort ber Vulgata:

Agnus Dei qui toi Iis ift beffer als baS Iulr)erif(^e : Samm
(SotteS, baS bu trägft; aber um fo unbiblijcf)er bann gleich ber

tatljolijdie 3"fa& : Ora pro nobis
;

babura) mirb ber #err ju

einem oberften ^eiligen begrabiert »)." liefen ej^ejfiöen 9lrianiSmuS

bürbet er ber fatf)oltjd)en $ird)e auf, olme fia) &u öergeroiffern , ob

(ie benn mirflieb, jenen 3u
f
a& macfye; jebeS fatfjolifctye Sajulfinb

t)ätte iljn belehren tonnen, bajj er öielmeljr laute: Miserere nobis.

.vianbelte eS fi$ um eine antife ©ebetsformel, fo tyätte fidf) 9Rofct)er

getüife feine folc^e SMöjje gegeben.

2BaS baS IjifiorifaV ^rinjip $ur (Srmeiterung unb Vertiefung

ber 2eben?anfid)t, jur ©djulung im realißifdfjen Kenten, jur Er-

neuerung ber ibealen unb religiöfen 9lnjdf)auungen beitragen fann,

tommt erft jux Döllen ©eltung, roenn bie ©ef$id)tSbetracl)tung

mit ben Vorurteilen bricht, bie feit ber ©laubenSneuerung baS

fatt)oltf<3t)e Mittelalter bem VerftänbniS unjugänglid) gemacht

l)aben; olme SÖürbigung ber fojialen ©ebilbe biefer ^eriobe unb

ber fie tragenben Seligiofität unb SBeiSljeit fann fidf) bie ©efefl-

fdtjaflSle^xe bem NutonomiSmuS nicr)t entminben unb ben grojjen

Problemen beS 9?ecI)teS, beS «Staates, ber Arbeit geregt toerben.

2ßie nötig fcf)on für bie ÜBiffenJdjaft bie Kenntnis ber fojial«

pljilofopljifdfjen Slnfa^auungen ber c^riftlidjen Vergangenheit fein

fann, jeigt redf)t braftifdf) ein efjrlidjeS unb ifyn eljrenbeS ©eftanbniS

eine§ gefeierten 9?edt)tSler)rer§. 3n ber jmeiten Bearbeitung feines

l

) ©etftlidje ©ebanfen, 6. 173. — «) ®a\. 6. 35. 3n bem letjtcn fcb*

bturfe fügt ber Herausgeber einen beridtfigenben Qu\a% bei.
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epoa>maa>nben SDßerfcS „2>er 3roed im fteajt" 1
) jagt fRubolf Don

gering: „3n ber gegenwärtigen jroeiten Auflage maäje iä) jum %e%t

einen 9ia$trag, ben id) ber 99efpredmng meines 2BcrfeS im »Öitterari«

fä)en £)anbtt)cijer«, fünfter, 3flfrg<"t9 23, 9lr. 2, burd) 2©. §oljoff,

Kaplan in $)äffe, Derbante, bet mir aua) perjonliä) mit manchen

roertooüen SSermeijungen auf bie tatl)olija> etljijdje Sitteratur an bte

£>anb gegangen tft. $erfelbe roeift mir burd) Gitate au§ 2^oma»

D. 5lquin nad), bafe biefer grofce ©eift baä realiftijd) * prattifaje unb

gefeflfdjaftlictye Moment be§ ©ittlidjen, ebenfo »ie ba§ ljiftortfä)e,

bereits ooflfommen richtig erfannt Ijatte. $en Vorwurf ber Un=

tenntntä, melden er für mid) baran fnüpft, tann id) nid)t Don mir

ablehnen, aber mit ungleid) jä^teererem ©ett>id)te al§ mi$ trifft er bie

mobernen ^ilojop^en unb proteftantijdjen Geologen, bie es Der«

jäumt Ijaben, fid) bie großartigen ©ebanfen biefeS Cannes ju nufce

ju machen, ©taunenb frage i$ mia): Sie mar eS möglid), bafe

foldje 2Baljrf)eiten, naä)bem fie einmal au8gejprod>en roaren, bei

unjerer proteßantifä^en 5öijfenjd)aft fo gänjliä) in 33erge[fenljeit ge»

raten tonnten^ Söeldje Snroege tyätte fie fid) erjparen lönnen,

wenn fie biefelben betyerjigt Dottel 3d) meinerfeitS §ätte biefleidjt

mein gan5e» 29ud) niä)t gej^rieben, wenn id) fie gefannt fjätte,

benn bie ©runbgebanten , um bie eS mir ju t^un mar, finben fid)

fdjon bei jenem gemaltigen Genfer in ooflenbeter $larb,eit unb

prägnantefter gafiun9 auSgefprodjen. 3$ gebe Dem Sefer einige

feiner 9lu8fprüdje jur Sprobe: Firmiter nihil constat per

rationem practicam, nisi per Ordinationem ad ultimum

finem
,

qui est bonum commune. — In speculativis est

eadem veritas apud omnes, in operativis autem non est

eadem veritas vel rectitudo practica apud oranes. — Hu-

manae rationi naturale esse videtur, ut gradatim ab imper-

fecto ad perfectum veniat — Ratio humana mutabilis est

et imperfecta et ideo ejus lex mutabilis est. — Finis huma-

nae legis est utilitas hominum. — $)ie fatljolijdje (Stljif baut

») $er 3roccf im 9ied)t II*, ©. 161 Bnni.
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auf biefer ©runblage weiter fort. 3)er perfönlia)en Mitteilung be§

genannten 9?ejen(enten berbante id) bie 9}aml)aftmaa)ung eines

foeben (1886) erfajienenen SBerfeä be§ P. $c)eobor 9fleDer: Insti-

tutiones juris naturalis seu philosophiae moralis universae

secundum prineipia S. Thoraae Aquinatis cet, in Weizern ber

^erfafjer aud) &u meinem 2Berfe Stellung nimmt. meinerfeitS

bin leiber nid)t mef>r im ftanbe, baöjelbe in 33ejug auf ben mittel-

alterlidjen <&djolafiiji§mu8 unb bie heutige fatljolifdje (Stint ju tlmn

unb baS früher 33erjäumte nadfouljolen, aber menn mein gegen*

©artige^ UÜerf Erfolg fjaben jollte, jo mirb er |id) aud) barin be=

mähren muffen, bafj bie proteftantifdje 2öiffen[d)aft fid) bie Sörbe-

rung, meiere fie burd) bie fatl)olifc&e t&eologi)dje erfahren lann, &u

nufce mad&t 1
): mer [i$ Söeleljrung, roeldje er burd) feinen ©egner

erhalten tonn, entgegen läpt, fcfcäbigt fia) felber." —
5Ba§ bem mobernen ©eleljrten in ber tljomifiifdjen Ofaffung

roie eine neue 2öelt entgegentrat, ift bie #riftlia)*antife, realiftifa)e

$lnja)auung ber fittlidjen 2öelt, bie (Stint ber perennis philo-

sophia, ber ibealen 2Bettanfa)auung.

2flit meinem ©eifte fie baS merttljätige Seben ju erfüflen

ftrebte, mie fie ben ©egenstau ber ©otteSmeu> über bie l)arte

Mtagöarbeit auSgofs, tonnen mir aus ber ©djrift: ,,©ün djriftlid)

ermanung", ÜJiaünj 1513, entnehmen, mo eS t)eij$t: w$rum oor

aüen fingen tlmn fia) Sünbe unb Sküberjdjaften in ber Arbeit

Mammen, bafe il)r ganzes Seben in djriftlidjer 3 U£&* georbnet

fei unb bie Arbeit felber gemeldet merbe. $)enn menn mir

arbeiten alle nad) ©otteS ©ebot, jo arbeiten mir nid)t aQein um
beS ©eminfteS mitten, benn baS ift fein Segen unb bringt ©djaben

ber Seele. $er SRenfd) fotl arbeiten um ber regten (Sljre ©otteS

millen, ber eS geboten, unb um ben Segen beS gieijjeS ju Ijaben,

ber in ber Seele liegt. 9lua) um &u tjaben, maS uns unb ben

l
) einen beachtenswerten Stritt auf biejer *Bab,u bejei^net ba§

<mj>fe&lcn8tt>erte 93ud) öon Dr. ^einrieb, Gongen: „®ejd)id)te ber bolfStoirt--

jd)QftIitb,en Hitteratur im SKittelalter.« «erlin, 8. Jeimanns «erlag, 2. Wuf*

läge, 1872.

Digitized by Google



264 <£b>rafter be§ (SoongeliumS.

Unfern jum Seben not unb aud) mof)l was ju rfjriftlidjer greube

gereift, nidtjt minber aber audj, um ben Firmen unb ßranfen mit*

teilen ju fönnen Don ben grüßten unferer Arbeit."

SMS mar ber mittelalterliche flulturbegriff, unb er ift Der-

jenige ber ibealen SBeltanfdtjauung aller Seiten, ©einen föüdfjalt aber

t)at er an ber 33otfa)aft beS #eileS, am (SDangelium beS #errn.

8. Geratter M ^angeUmn^

S)aS religiöse 33eroufjtjein beS Triften r)at ju feinem SJhtteU

punlt einen §iftorifä>n 3nt)alt, eine ©otteStljat, roeldje bie Apofiel

unb jünger gefel)en, erlebt Ratten 1
). 2)ie Wac$ridj)t, ßunbe,

$otfä)aft: ber EieffiaS ift gefommen, baS ©otteSreidt) ift gegrünbet,

baS emige Seben ift erfd)loffen, mar es, maS in ben Jperjen jünbete

unb bie Söiebergeburt ber 9flenfa>n mirtte; lner ift alles ©egen-

mart, greifbare 3J)atfa$e, (Erlebnis.

„2Bir faljen feine £)errlid)fett als bie beS Eingeborenen Dom

SBater, Doli ©nabe unb SBaljrljeit »)*, fagt ber fiieblingSjünger beS

£errn, unb ebenfo: „$er baS gefeljen Iwt, befugt eS, unb fein

3eugni§ ift roafjr, unb er ift fidj bemufjt, bie Söalnfyit ju reben,

bamit if)r glaubet»)." 3n bem «riefe beS Apoftelfürjten Reifet eS:

„9h\$t ausgeflügelten 9Jtyt§en folgenb Ijaben mir eud> bie Jhaft

unb bie ©egenmart unfereS §errn $efu§ ^r)riftu§ Derfünbigt, fon-

bern als Augenzeugen feiner £errlid)feit <)." 3um Auge unb Of>r

fügt ber ßoangelift nod) bie taftenbe £>anb als 3eu9en $wiju:

„UöaS Don Anfang fjer gefa)e^en ift, maS mir geboret, maS mir mit

unferen Augen gefeljen, maS mir felbft gefäjauet, ma§ unfere #änbe

berührt fjaben, Don bem 2Borte beS SebenS... maS mir fatjen unb

Nörten, melben mir eudj, bamit il)r ©emeinfa)aft mit uns §abet 5)."

Auf bie lebenben 3<u9en Det Auferfte^ung beruft fid) ^ßauluS:

„(Sr erfdnen bem #ept)aS unb ben Glfen unb barauf met)r als

l
) Uüillmann, ©eföicbjc be5 3beali§mu§ II, § 45, S. 1 bt§ 11. —

*) Joh. 1, H. — 8
) Ibid. 19, 35. — «) 2.Petr. 1, 16 u. 18. — ») 1. Joh.

1, 1 bi§ 3.
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fünft)unbert 33rübem auf einmal, üon melden bie meiften noa) am

Seben, einige aber entfa)lafen finb 1)."

®urd) ba§ 9tegeerl)alten bet (Erinnerung an bie ^er-

fonen ber SIpoftel unb bura) bie immer neue 2luffri(a)ung ü)re§

3eugniffe§ fugten bie folgenben Generationen ben 9Infa)lufj an bie

fid)lbar » lebenbige ©egemoart be§ 2öanbeln§ be§ §errn auf (Srben.

©o SrenäoS, wenn er oon (Siemens, bem Börner, bem üietten ber

$äpfte (92 bi§ 101), erjä^lt, bafc er bie flpoßel felbft nod) fat)

unb mit u)nen üerfeljrte unb i&re ^ßrebigt nod) in ben Oljren unb

tfjre Überlieferungen bor klugen fjatte, nia)t er allein, benn e§ maren

bamal§ noa) biete 2lpofielja)üler am Seben 2
); ebenjo menn er üon

^olnfarp berietet, „bet nia)t blojj 9lpoftelfd)üler mar unb mit

oielen, bie (Sfjrifium gefefjen, üerfefjrt f)atte, jonbern aud) bon ben

9lpofieln in 9Ifien in ber $ira)e ju Smorna als 95ifa)of mar auf=

gefteflt roorben, ben aud) mir gefeljen f)aben in unferer frür)e[ten

3>ugenb, benn er lebte nod) lange unb fa)ieb erft Ijoa)betagt au§

bem Seben" »). ©elbft an beftimmte Örtlia)feiten lehnte fid) bie

Erinnerung bei u)remSud)en naa) finnlid)er Kontinuität an; 3renäo§

fagt, er fönne noa) bie Stelle angeben, wo ber fjeilige ^oldtarp

bei feinen SSorträgen fafe, menn er üon feinem SSerfefyre mit 3o«

IjanneS unb ben übrigen, bie noa) ben §errn gejef)en, erjäfylte unb

beren mit ber $1. Sa)rift inSgejamt übereinftimmenben SUeben an»

führte*). 5£ertuflian ermähnt bie apoftolifa)en $ira)en, in benen

nod) ju feiner $e\t (um 200) bie fiet)rftül)le ber SIpoftel auf u)rem

Pajje ftanben unb ifjre ©riefe nod) au§ ben Originalen üorgelefen

mürben, „roeld)e un§ it)re Stimme üernet)men laffen unb it)re ®e»

ftalt in unfere ©egenmart üerfefcen"
5
).

2ftit bemfelben Crange, ju ber ©otteätljat ber (Srlofung, bie fia)

in ber finnlid)en 2öirflid)feit üoüjogen, einen finnlid)en 3ufanimen'

t)ang ju beroaljren, t}ängt aud) bie £)oa)f)altung ber Reliquien unb

ber ©räber jufammen, bie in ber älteften 5tira)e fo ausgeprägt mar,

l
) 1. Cor. 15, 6; Act. 13, 30 u. 31. — e

) Ir. adv. haer. III, 3, 3.

— ') Ib. 3, 4. — 4
) Ir. Frg. 12, b. Miprne VII, p. 1227. — ») Tert. de

praescr. haer. 36.
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bafj bie f)eibnijd)en ©egner ihr einen ©räberfultuS oorwerfen fonnten.

So hat bie Sfiraje jeberjeit (Sichtbares aller 9lrt, baS an ben Ein-

tritt beS göttlichen SorteS in bie fichtbare Seit erinnern fonnte,

hochgeholten, n>ie fie auch alles ^egt unb bewahrt, woburd) fie [ich

mit ihren Anfängen oerbunben weifj unb worin fie ihren Urjprung

unb ihre ©efchichte bor baS 91uge gerüdt fiel>t : bie ©ebenftage beS

tfalenberS, bie $enfftätten ber Marianen, bie ©ebeine ber ^eiligen

fo gut wie bie successio apostolorum , bie traditiones patram,

bie magisteria veterum.

Ein treues ©ebenten bewahrten aud) bie Sehobahbiener ben

Shoten, bie ©ott &u ihrem £)eile boUbracht: „ftrage beine SSäter

unb fie werben bir jagen, beine ^llteften unb fie werben bir nei=

fünben", gebietet baS ©efejj
1
)/ "no oer ^Pfalmift fagt: „3$ Über-

benfe bie alten Sage, unb Söhre ber ilrjeit erwäge ict) finnenb" unb

„2$ entfinne mich ber Saaten beS §errn, benn eingeben! will ich

fein ber SBorjeit unb deiner Sunberthaten" s
). $er jübifche tfuItuS

mit feinen heften war eine unauSgejefcte 2luffrifchung ber Er=

innerung. $)er chriftliche Kultus ift ihm barin ähnlich, aber (eine

SBebeutung ift zugleich ein weit höhei*: cr ruft nicht blofj inS 9ln«

benfen &urürf, was einmal in ber 9efct)at), fonbern fpridt)t ihm,

fujjenb ouf bem Sorte beS §eilanbeS: „Siehe ich ö™ b« euch a&*e

Sage bis ans Enbe ber Seit" 3
), einen ailjeitlichen Eharafter ju.

2)ie SeilmachtSantiphon fagt: „$eute ift 6r)tiftu3 geboren morben,

heute ift ber Erlöfer erschienen, heute fingen bie Engel auf Erben",

unb ber £)DmnuS: Testatur hoc praesens dies, Currens per

anni circulum, Quod solus e sinu Patris Mundi salus ad-

veneris; ebenfo ift bie Sprache ber öfterlictjen ©ebete. $a8 un=

blutige Opfer ift fein blojjeS Erinnerungszeichen, fonbern eine

mnftifche Sieberholung be» blutigen auf ©olgaiha, bie ErlöfungS-

tt>at ift ein factum peremie. „$)ie Hird)e ift, Don einer Seite

betrachtet, auf eine abbilblia>lebenbige Seife, ber bura) alle Quirn

erfdjeinenbe unb wirfenbe EhrifiuS, befjen öerföfmenbe unb erlöfenbe

') Deut. 32, 7. - *) Ps. 76, 6 u. 12, öer9l. 142, 5. — 8
) Math. 28, 20.
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$t)ätigfeiten fie batyer eroig roieberljolt unb ununterbrochen fortjejjt.

$)er ßrlöfer lebte nia)t blojj oor ad)täerjnl)unbert Sauren, jo bajj er

feitbem öerjd)tounben träte unb reit un§ nur nod) feiner gejd)id)t=

lid) erinnern tonnten, roie irgenb eine» oerftorbenen 9Jlenjd)en, biet»

met)r ift er eroig lebenbig in feiner flirre unb mad)t bieS auf eine

finnlid)e, ben finnlid)en <ütenjd)en begreiflid)e Seife im 2lltarfatra«

ment anjdjaulid). (Sr ift in ber 23erfünbigung feine» Sorte» ber

bleibenbe fier)rer , in ber Saufe nimmt er olme Unterlaß in feine

©emeinjd)aft auf, er entroidelt, unter irbijd)em Soleier »erborgen,

feine gefamte auf ber (Srbe begonnene $f)ätigteÜ bi» jum (Snbe ber

Seit fort 1)/'

$ie £et)ren unb ©ebote be§ §eilanbe» finb „Borte be§ eroigen

Seben»" nid)t blofj in beut 6inne, ba& fie bie ©eligfeit erfd)liejjen,

jonbern aud) in bem anbern, bafj fie uuoergänglid)e§, jeugenbe§

Seben in ftd> Jjaben, oermöge beffen fie alle $t\Un burd)leud)ten

unb in überfinnlid)er 35ofltraft bie ©innenroelt, £>immel unb ©rbe

Überbauern 2
). „Sie ©ott, bie ganje ©e[d)id)te bis jutn 6nbe ber

3)inge überfd)auenb, ba» ©anje in fteter ©egenroart Dor fid) fieljt,

fo roirb aud), roa» er in biefer @igenjd)aft benft unb förid)t, für

bie ganje ©efd)id)te gebad)t unb gerebet fein. Seil el fict) aber

innerhalb ber ©fronten ber menjd)lid)en $erfönlid)feit au»fbrid)t,

barum roirb eS äufjerlid) nur ber unmittelbaren ©egenroärtigfeit

biefer ^ßerfon anzugehören fd)einen, innerlitt) aber bie ganje 3utunft

ferrifyaft in fid) tragen. (5r roirb alfo in ©timbolen unb Parabeln

reben, bie unter unfd)einbaren Sorten uner(d)öpflid) tiefen Snfyalt

bergen. ($r roirb reben, rote er ba gerebet, alä er, im Untergange

3erufalem» ben Untergang aller $inge feljenb, ben Seituntergang

in ben formen ber 3«Pöntng ber ©tabt auSgefprodjen. (5r roirb

zentrale, rourjel^afte, genetifd)e Sorte reben, Sorte, bie ftamnt^aft

eine ganje ^efjenbenj in bie 3utunft tyinau» begrünben unb bott)

in 2)emut fid) nur al§ begriffe geben. SoId)er $lrt finb bie (Sin-

fefcung»roorte beim 9tad)tmafjle geroefen, fold)er 2lrt aud) bie üon

l

) % *. W6t)Uv, Sgmfcoli!, 9. Aufl. 1871, § 34. — 8
) Math. 24,

85; Maro. 13, 31.
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bcm Qfclfen unb ben ©djlüffeln unb bem Sßeiben ber §erbe, unb

nun munbere man fict) ferner 110$, bafe bie Rixty fo retdjen Sntyalt

ifmen abgemonnen 1)-"

$ie Saaten unb Sorte, bie baS Goangelium überliefert finb

ober alljeitlid) nu$t blojj a parte post, fonbern auä) a parte

ante. $ie göttlidjen 9tatfd)lüfje, meldje bie (Srlöfung jum Spalte

fyaben, finb bon ßmigteit, roenngletd) „nun erft befannt gemorben

burd) bie ($rleud)tung unfereS £errn 3eju§ @f)riftu§, ber ben Stob

öernidjtet unb unfer ßeben erleuchtet t)at" »), „bamit ben Sftäapten

unb ©emalten im Gimmel burd) bie ßirctje tunb »erbe bie Diel*

förmige SQ3ei§f)eit ©otteS" *). 3ene 3tatfd)lüffe ju afmen mar ben

s#ropf)eten beS alten 2knbe§ gegeben, unb 2Rofe§ mar gemürbigt,

oon ©t)riftu§ &u fdjreiben. „©öS unfid)tbar in ©ott mar oon ber

2öeltja)öpfung an, mirb nun burd) ba£, ma§ gefa)ef)en ijt, Der*

ftänblid), feine eroige $raft audt) unb ©öttlid)feit *)." $amit aber

ift ba§ Mjeitlidje al§ ein WujjerjeitlidjeS erfaßt, ba§ gejdu'dtjtliaje

Ereignis ber (Srlöfung bi§ in bie „jEiefe ber <Sd)ä$e ber Sei§t)eit

unb (Sinfid)t ©otte§" >) jurüdoerfotgt , rooljer aud) bie föatfcpffe

ber 2Beltjd)öpfung unb SBeltregierung ftammen; bie (SrlöfungStljat

läjjt einen UMitf tfmn hinter ben Sapleier ber unerforfa^lidjen 2öege

be£ Sperrn. $er einfaßte Gljrift, ber bor bem r)oct)tüürbigfien ©ute

betet, roeifj ben mt)ftijd)en ^pfab ju finben oon bem, ma§ je£t unb

r)ier feine klugen fetjen, ju bem Sßater ber Firmen, bem 2et)rer ber

Slpoftel, ber oor Qexim im ^eiligen £anbe gemanbelt ift, unb Don

biejem roieber ju bem Könige ber ©lorie, bem emigen Siapte, bem

Sorte, ba§ am Anfange mar.

<5o gefyt ber a)riftlia> ©lauben§int)alt oon ber ©efd)i$te unb

bem 3eitlia>n au§, aber ergebt fid) in ba§ Mujjer. unb Überreife

lid)e, rooburd) bie fpröbe ©efdnd)tlid)fett unb ftarre ©efefclidtfeit be§

SubentumS übermunben mirb, ofme bofe bod), mie in ben t)eibnifdt)en

Religionen, baS ©efd)id)tlid)e jum bloßen ©tombole unb 9Jtütl)uä

oerflüdjtigt mirb. $a§ (Sreignte aber ift unüerlierbar, roeit e§ feinen

l

) (3. ©örreS,) $ie Iriaricr, S. 102. — •) 2. Tim. 1, 10. -
s
) Eph. 3, 10. - 4

) Ro. 1, 20. — ») Ib. 11, 33.
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£alt t)at an bcm S eben, ba§ es geftiftet l)at, in bem ftä) ba§

3eitli$e unb Slujjeraeitli^e untrennbar Derfdjränfen.

$iefe mer Momente bcS (Sl)riftentum§ : ber gefcr)id)tlict)c

•eintritt ber Gtrlöfung in bie %c\t, ba§ aUjeitlid^e gortroirfen

berfelben, it)re
s-Borbeftimmtl)eit in ber il)r öorangeljenben §eil§»

-Qefct>td^te unb it)re 33egrünbung in bem ?luBerjeitlic^en bebingen

ebenfo biele Übermittelungen unb Betätigungen be§ ct)riftltct)en 33 e-

roujjtfeinS.

$a§ goangelium, als 33otfct.aft be§ §eiteereignif(eä, flüfct

fi$ roie jeber SÖeric^t Don einer Xl)atfadt)c nict>t auf Skrnunftfd&lüffe,

fonbern auf bie 2lu§fagen oon 3e"gen unD ©eroäljrSmännern ; e§

roirb niöjt beroiefen, fonbern Der bürgt; bie jupimmenbe 9lnnafjme

beäfelben gejd)iel)t, wie bei jeber Zi)ai\aö)t, auf ©runb ber ©laub*

roürbigfeit, 2BaI)rf)aftigfeit, Autorität jener 3eu8cn unD ©ero£u)r§«

männer unb jolajer, bie mit iljnen in lebenbigem, ununterbrochenem

3ufammenljange jieljen; jene Slnnalmte ift alfo nidn" bura) rationale

(SrtenntniS, fonbern burd) ben glauben vermittelt. „3ft (Sfyrifhrä

nicr}t auferftanben , fo ift unfere 33otfcf)aft nichtig, nichtig aber aua)

euer ©laube" fagt ber Wpofiel SßauluS unb in gleichem Sinne ber

&ird)enlebrer2luguftinu§: ,,3d) mürbe bem ©oangelium nicr)t glauben,

roenn mid) bie Autorität ber tatr)oli(ct)ert Rirct)e nid)t baju bewegte *)."

$a§ alljeitlidt)e gortroirfen ber (Stlöfung in ber #ird)e ijt

äunä$ft ebenfalls ©egenftanb be§ ©laubenä, allein biefer ©laubenä-

int)ali beanfpruajt ^ugleict) in ben Söillen aufgenommen ju werben.

9ln biefen roenbet fid) bie S8otfct)aft (elbft unmittelbar, fie ift jugleia)

$erolb§ruf, 2öecfruf. $er Menjd) mirb junt Mitarbeiter ©otte«

berufen. $)urd} einen mächtigen SSidenSalt jod ba§ £)eil ergriffen

roerben: „3)a§ ^immelreia) leibet ©eroalt, unb bie ©eroalt an«

roenben, reiben e3 an fiaj
:5)." $)a§ gortroirfen ber (Srlöjung Der»

langt baS 9Jlitroirten ber ©laubigen, e§ ift lein ftaturoorgang,

fonbern burrf) 33et^ätigung ber greil)eit bebingt. S)er ©laube mufj

fid) &um 2 eben in ber flirdje, mit it)r unb au§ it)r geftalten, bie

*) 1. Cor. 15, 14. — •) Aug. c. ep. Manich. 5. — *) Math. 11, 12.
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AuStoirfung beS oerborgenen ©öttlia>n mujj in ben SBerfen ber

2Renfd)en ficbtbar »erben. $a» ganje ©ebiet beS Sichtbaren, bet

ftnnlid)en SEßaljrneljmung erhält feine 9Bet$e, bic Satramente

unb ber Kultus faflen ben ©eift beim Sinne unb ergreifen ben

ganjen 2Henfcf)en.

SDie «Borbeftimmtheit ber ©rlöfung ruft ben ©eift ber

gorjcf)ung mad), entbinbet baS Streben, ben unabfeßbaren hinter»

grunb ber (SrlöfungStljat ju erfaffen, fte $unäd)ft heilSgefd)id)tli#

aus ber Sdnift ju oerfteljen.

3)ieS 53egrünben unb SBemeifen aus ber Schrift if! feiner

8orm naa) ein ratio naleS (Srfennenmachen, aber feine ©runblage

ift baS autoritative Sajrifttoort. $)iefeS aber entflammt ber gött*

lidjen 2öei§^eit, unb ber erleuchtete ©eift oermag ü)m bis ju ber

Sduuefle biefer nachgehen; bie 3*ugni[fe aus ber alten Qt\t finb

aufeerjeitlidiett UrfprungeS, unb ber Kontemplation, ber mnfiifajen

Vertiefung ift es oergönnt, fid) in baS 3*üfofe &u öerfenten.

$amit ift aber bie Pforte ber Spefulation erfcfflofjen. S)iefe ift

nia)t ein ^injufommenbeS , toie bie 2BeiSljeitSbüd)er beS Gilten

ieftamenteS, nod) meniger ein ßingefdjmärjteS, mie bie ©el)eim»

fdjriften ber Äabbalal), jonbern mit ber Sache felbft gegeben: neben

ben f)iftorifdjen Eingängen ber Snnoptifer fteljt baS

moftif4=fpe!ulatioe C^orbium Johannis: „3m Anfange

mar baS 2Bort", neben ber 3lpoftelgefa)id)te ftet)en bie

paulinifchen Briefe.

9. Gtoangelinm, 3eljtt Gebote unb Saterunfer.

$)aS ßoangelium ift bie Sßoflenbung unb Erfüllung beS ©e»

fe^eS, baS neue ©efefc, ju bem ftch baS alte öerhält mie baS

93erfpre$en jur Ausführung, baS Verfchleierte jum (Snthüüten, ber

Statten jum Körper. ®ie innere Einheit beS alten ©efefceS,

roonad) ber ©laube an ben einen ©ott baS geftaltenbe ^ßrinjip beS

(SrfennenS, (SmpfinbenS unb ^anbelnS bis in bie le|ten SSerjtoei»

gungen fjineinbilbet , tritt uns in ber munberfamften gebanflia^en
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Aufarbeitung am beutlichften entgegen im Aefaloge, in ben 3 ei
)
n

©eboten.

$)em 3ntyalte nach berührt fid) biefer mit jenen „unge =

fd)riebenen ©ejefcen", meldte bie ©rieben als bie ©runblage

ihrer Schaffungen anjagen, aber eigen ift ben 3*hn ©eboten bie

ftreng logifche, gerabeju jpftemati(ä)e ©truttur. $ie brei

erften ©ebote (teilen bie göttliche Autorität tyn als binbenb bie

©efinnung, als jügelnb baS ©ort, als ju befennen burd) baS

gotteSbienftliche Serf; baS Gierte füt)rt eine fichtbare Autorität, bie

elterliche ein; bie brei nädjften jd^ü^en bie ©lieber beS in ©ott

gegrünbeten ©emeinroefenS gegen t^ätliaje Eingriffe gegen $)3erfon,

§auS unb Eigentum; baS achte mehrt bie RechtSüerlejmng burch

baS SBort ab, bie beiben legten fteuern auch ber begehrlichen ©e-

fmnung. SOBä^renb bei ben tonftitutiüen ©eboten mit ber

©efinnung begonnen unb jum 2öorte unb 2öerte, aljo bon

innen nach flU 6 en fortgefchritteu mirb, ift bei ben örohibitiben

fachgemäß baS abäumehrenbe %i)\\n baS erfie, baS Söort baS

jroeite, bie ©efinnung baS britte. Sben jene Reihenfolge bon

innen nach aujjen jeigt auch bie Mahnung beS AeuteronomiumS

:

„öeget meine SBorte nieber in eurem §erjen unb ©eifte, hängt fie

auf als Qtxfyn mit Den $änben unb unter euern Slugen bringet

fie an" bie anbere Reihenfolge jeigt bie ^erficherung ebenbafelbft:

„3n beiner Röhe ift mein ©ebot, in beinern SNunbe unb in beinern

§erjen, bafj bu es thueft a)."

(SS finb alfo ebenforooljl fojiaUethifche als pftochologifdje Kate-

gorien, bie man als Üragbalten beS XefalogS erfennen fann, frei*

lidj nicht Don ber Üteflejion ober bem jergliebernben ©djarffinn,

fonbern bon ber ben fingen unb ben üflenfehen ins Snnerfte

blidenben SGBeiSheit aufgerichtet.

2öie baS ©efefc im Aefaloge, fo fajjt fich baS 6oangelium

im ©ebete beS £errn jujammen; biefelbe SBeiShcit hat bie

3«h« ©ebote aufgereiht unb bie Sieben bitten jujammengejchIo|ien,

») Deut. 11, 18. — «) Ib. 30, 14 u. Jos. 1, 8.
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aber baS ©ebet lägt tiefet in fie einMiefen all ba§ ©ebot. 3)a§

^aterunfer lann als baS SefenniniSgebet angefeljen »erben, mit

bem bie ©läubigen bie Sßrebigt Dom 9*et<^e: w$aS 9teid> ©otteS

ift genagt, tljut Sujje" beantworten joflen, unb alSbann erfahrnen

bie bitten: „3ufomme im» bein töeia)" unb „Sergieb uns

unfere Sa)ulb" als ber eigentliche #ern beS ©ebeteS. Aber biejeS

nimmt jugleid) bie ©ebote beS Eliten SunbeS, oerflärt im ©eifte

unb in ber SEBaljrljeit, in fid) auf: baS erfte in ber Anrebe, baS

jroeite unb britte in ber erften Sitte, bie übrigen fieben in ber

btitten ©Ute, wobei ber 3ufafc: „rote im ipimmel, alfo aud) auf

erben" bie ©ebotSerfitöung im ©eifte unb naap Art ber über-

irbifdjen SGöejen anbeutet. $ie Sitte um ba§ täglia> Srot

bämpft ben Sefifcgeift, ben bie baS Eigentum fajüfcenben @e-

bote grojjjieljen tonnen. $)ie Sitten ber Sufce erflehen bie Set*

gebung ber ©ünben auf ©runb ber eigenen Serföl)nli$fett, bamit

bie inneren Sebingungen aller 6ülme anbeutenb; fie geben bet

$emut AuSbrutf, bie fi$ ber Erprobung bur# ben Serfudjer ni$t

gemäßen roeijj, unb flehen um bie §rua)t ber (Srlöfung, bie Sc-

freiung bon bem Übel, bem eroigen £obe.

35er ©ejefcgeber bilbete mit feinen ©eboten baS ffleiaj bor,

bie ^ßrebigt ruft: „@S ift genagt*, ber ©laube antwortet:

fomme." Sie $tra>, inbem pe bem Saterunfer ben (SngelSgrufj

anf<$lie&t, ber ba§ ©eljcimniS ber 3flenfdjroerbung feiert, fügt ^inju:

„($S ift gefommen."

©ebet, ©ebot unb §eilSgej$id)te aber leben niä)t nur im

2öort ber #ira>, fonbern fie pnben it)re Ausprägung au$ in

it)ter Liturgie, it)tet Sdmbolif unb it)rct tfunft!

10. Sitnrgie, Sömbolif unb Shmfi ber SHrdje.

An uralte formen unb AuSbrücfe ber Anbaut, unb feines*

roegS blofi an fola>, bie ber ^empelbienp auf 9Horialj aufbehalten

hatte, fmipft baS Ritual, bie Siturgie, bie Sümbolif, bie
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#unft bcr ßird&e 1
) an. $em Äurafidjtigen mad)t bie§ ben (Sin*

brutf ber (Sntlehnung aus bem §eibentume; in Söahrheit entlehnt

bie #ird)e nid)tS, ba fie bei bcr güfle ihres inneren SebenS mit

einem unüergleithlidjen föeia^tume an ©ebanfen unb (Smpfinbungen

unb mit beren angemefjenem 9lu§brutfe auSgeftattet ift; roaS fie

tt)ut , ijt nur, bajj fie bie reinen ©trafen erleuchteter Slnbadjt unb

frommer 2Bei§heit, bie Don Anbeginn maren, aber fi$ in ber

§eibemoelt jerfplittert Ratten, auffängt unb bem eigenen höheren

£id)te eint.

SDaS a^riftlid&e Opfer wirb nid&t jur ©tunbe be§ ^affah-

mahleS, fonbern naä) bem Opferbrauä^e aller Seilen bei fteigenber

©onne bargebradfjt
;

nad) Oflen, ber SBeltgegenb be§ fommenben

Sicktes unb beS ^arabiefeS, liegen unfere Altäre unb ßirdjen; bie

#ofrie hat bie gorm, bie feit unDorbenfliä>r Seit baS Söeltfombol

gebilbet hatte: bie ©<f)eibe mit bem ßreuae, baS fjier allerbtngS

mehr feefagt als bie 2Mer(jeit ber SÖeltgegenben, aber aua) boä) auf

biefe t)inbcutet.

$)ie ä^rtplid^en gefte fnüpfen an bie Abfolge ber Jahres«
jeiten an, bic oon je unb überall ben JhiltuS mitbeftimmt blatte.

3m 2Beihnad)t§fefte erhalten bie alten geierbräudje ber SBinter-

fonnetiroenbe ihre 2öeil)e, im Oftcrfeftc bie ber grühlingSäquinoltien.

„$ie Königin ber SahteSjeiten", fagt ©regor Don iRajianj, „hält

bem Könige ber Sage einen feftlidjen Slufaug unb bringt Don bem

Sljrigen baS ©djönße unb ßöftlichfte bar 2)." 3n ben Quatembern

nrirb bie geier ber oier SatjreSjeiten bem äjriftlid>en ÄuItuS ein-

gereiht.

Wud) bie Di er Elemente, bie Don Anbeginn ber 5Inbaa)t

gebient unb beren «Bierjahl ältefte liturgifa> 2BeiS^eit feftgefteUt

hat, erhalten ihre ©teile: $ie ßirche toeiht baS SBaffer, fie fajlägt

ben gunfen aus bem ©teine, fie teilt im 9lnhau<he ben ©eift mit

unb fegnet bie (Srbe beS griebhofeS.

$)ie ©ejtalten, unter benen ftdj bie SBorjcit bie reine gotteS-

fräftige Seberoelt oorfieflte: SJienfd), 2öme, ©Her unb 9lbler,

l
) O. 2Billmann, ©ef^te be§ 3bcali3mu§ II, ©. 32, 33; III,

©. 867 bis 892. — «) Greg. Naz. Or. 44, 10.

eeibcnbcrflcr, ZUult ©fhmtfdjauima. 18
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»erben mit finniger ©Dmbolif ben bier (Soangeliften jugeteilt, bie

ba» Seben im ©eifte Vermittelt (jaben, aber aua) auf ben §eüanb

felbft angeroanbt: er mar 2ftenfd) burcf) feine ©eburt, ift ßöroe in

feiner Wlafyi, Opferftier in feinem $obe, Abler in feiner Auffahrt

gen £>immel.

®aj$ aud) bie ©angeSroeifen ber #ird)e in tpljeS Altertum

äurücfreia>n, läpt fia) nia)t beroeifen, aber almen; laffen mir bie

ergreifenbe (Sinfaa^eit ber ^falmobie, bie Lebbien beS SSater-

unferä, ber ^räfationen u. a. auf uns mirfen, fo !ann fta) ber

©ebante aufbringen, bafj bieS Xöne ber Anbadjt finb, mie fte Don

je ertlungen roaren, unüeränbert, gleta) ben Stimmen ber Statur

im Söogenjaplage unb 2öalbe8raufd)en, unb bajj fte einem Daoib,

3#aleta8, ^ppt^agora§ ebenfo altertümlich Hingen mürben mie uns.

2öie ber Sage naaj baS ©onntagsfinb in ber regten «Stunbe

bie im ©ejtein Derborgenen ©cr)ä&e leuchten pc^t fo fanb baä Auge

ber d)riftlid)en Anbaapt überall bie Eletaüabern magrer ©otteS«

Deretyrung, bie, üiefte ber SSor^eit, in bie alten tfulte eingefprengt

maren, unb roeitjete fte bem 3)ienfte be3 breieinigen ©otteä.

Vermöge beS 3u
f
ammen^an9c^ oc^ &fjriftentum§ mit ben in

ber £eibenroelt jerfplitterten Sfteften ber Urreligion ift bie ©Dtnboüf

unb 2iturgit ber ßirdje allein im ftanbe, bie §ieroglöpt)en &u

beuten, in benen uns bie Religionen ber §eibenroelt entgegentreten;

bie ©anfiel «petri finb au<$ bie ©ajlüfjel ber fatralen Altertümer

ber SBölfcr.

5)ie finnliä^e Ausprägung be$ <$riftlt<$en ©ebanfenl in Stturgte,

©ömbolif unb Äunj! hatte im 3e ^ta^et Dcr $riftltcf) » beutfdjen

föenäfjance biefen ©ebanfen felbft mieber meiteren oon ber Auf-

flärung unbefriebigten Greifen jugänglidj gemalt, bie £ieropr;nftt

ber &ira>, bie ©djale be§ möjtifa>n ßerne*, fpra$ Auge unb

§erj üerftänblidjer an als iljre ^p^Uofop^ie. Man roürbigte bie

romanijcf)e unb gotijd)e 23aufunft unb bie ältere, tt)t tonforme

s

JUafttf unb Malerei; man füllte, bajj bie firdjliaje $unft ber

antifen Stenäjjance mit iljren anjprud)3Dolfen formen unb ttjrer

ftmtltdjen ©cfyönfjeit tocit roeniger butd)[icf)ttg ift für ben innerften
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#em beS Daräujleflenben als bie ebenfo rooljl burd) ©elbftoerleug«

nung als burd) @rr)abenl)eit grojje, ältere ajriftlicfje ftunft $Iucf)

für bie liturgifdje $oefie unb Sttuftf [teilte fict) baS SBerftänbniS

ein; bie 5Il)nung ermatte, baß bie altd)riftlid)en Ütfelobien unb

ftlmtymen, bie Siturgie beS G^orS unb Altars bie Gläubigen

untereinanber ganj anberS äufammenfdjliejjen unb mit bem ©trome

oerbinben, ber fia) in bem 9lnbad)tSleben ber #irct)e ergiejjt, als

bieS (Mets- unb (SrbauungSbüa>r inbibibueHen ©eprägeS Der«

mögen; man aljnte, bafe baS Officium mit feinem Aufbau bon

^nmnen, 9lntipf>onen, ^ßfatmen unb Crationen aua) ein Äunft*

m er t ift unb öon bemfelben ©eifte getragen, ber bie fallen beS

©otteS^aujeS gewölbt unb bejfen Slltar gefd&müdtt. 2lud) Ijter

geigten eble ^rotepanten ein tiefes ©efür)l für baS SBaljre unb

Gdjte: fo G^rijtian ©$loffer, ber Weffe Sodann ©eorgS, ber

Serfaffer beS 2öer!e§: „Die ßiraje in itjren Siebern bura) aüe

SaWunberte" 1851, unb % Daniel, ber belannte ©eograpty

unb ©ammler beS Thesaurus hymnologicus, 5 SBbe., 1841 bis

1856. „(Sin feljr l)oa)fter)enber $roteftant fagte: Die t)l. ©ajrift

ift nirgenbS fo fd)ön als im römijctfen SBreoier 1)."

Die Regungen ber liturgijd&en Sttnftif nahmen in granl-

retcr), too paj auf biefem ©ebiete Diel Miltes erhalten Ijatte, unb ber

Drang, baju jurütfjufe^ren, am ftärtften mar, juerft fefte ©eftalt an.

§ier ging ber Orben Doran, ben fein 2öat)lfprud): Nil servitio

Dei anteponatur, t)or anberen berief, bie liturgifdfoe 9Jiüftif mieber

ju beleben: Die 33enebiftinerabtei öon ©oleSmeS rourbe unter

tyrem 2Ibte Dom ^ßrofper ©ueranger bie ^flanjfct)ule ber

möpifa)*bura)geiftigten Siturgie unb tfunft 2
). ©eine Institutions

liturgiques, 2 tom., 1840 bis 1841, erjtyojjen baS SßerftänbniS

für bie gregoriani(a> , im Mittelalter fortgebilbete unb be(fen

l

) P. «on. SBolff, 0. S. B. „«Pjolmobic, ßcjutiß u. ©ebet« in ber

3eitfärift au§ bem Söenebiftinerorben. — «) Übet ifm b,anbeln 2>om

©uepin 0. S. B. Solesraes et Dom G. Le Man» 1876, u. (Seorße*

Kaufmann, $as Älofier ©. u. 5)om s}k. 9lr. 31 ber SBürsburßer

fatfjoliföen £tubien.

18*
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Summae liturgicae ju ©runbe liegenbe Kirchemnufif
;

fein 2In«

bacfytSbuch im größten Bilk: Annee liturgique feit 1841, ift eine

Schule ber Kontemplation füt jebermann. ©er Überfe^er beSjelben

giebt ben ©runbgebanfen beS oielbänbigen ÜEßerfeS mit ben 2Borten

SluSbrud: „$ieS liturgifdje %af)x ift nichts ©eringereS als bie im

Kultus fbmbolifch unb faframentalifch ftets fict) erneuenbe göttliche

@efa)i#te unferer Grlöfung, baS Seben beS ©ottmenfehen unb feinet

Meiches in möftifdjer, aber wahrhaftiger Realität, ftet» aufs neue

uns bargeboten, bamit mit eS immer tiefer erfennen, immer leben«

biger in uns aufnehmen, $iefe rounberbare ßiturgie ift, gerabe

nrie ihr Urbilb, bie ^eilige ©ejauchte, ein 2Berf ©otteS „Wart

fann", fagt ©ueranger*), „bom Kirchenjahre jagen: eS beginnt unter

bem ©eje^e ber Patriarchen, führt uns burd) baS gejdjriebene ©efefc,

finbet feine Menbung im ©efefce ber Siebe, bis eS enblid), nachbem

e§ biefe erreicht, in bie (Sroigteit überfliegt... 2öaS baS Kirchen«

jähr im £chojje ber Kirche im großen unb allgemeinen Ijerüor»

bringt, baS mieberholt es in ber Seele jebeS ©läubigen, roenn er

barauf bebaut ift, nad) biefem ©efchenle ©otteS ju greifen
;

biefe

91ufeinanberfolge ber tnt)fiifct)ert SahreSjeiten gemährt bem Triften

bie Littel jenes übernatürlichen fiebenS, ohne meiere jebeS anbere

Seben nur ein mehr ober minber jd)leid)enbe§ Sterben ift." „5Höge

auch bie oon bem SRei&e einfamer Betrachtung bertoöhnte Seele nid)t

jurüeffärecten oor bem ©lanje unb ber Harmonie ber ©efänge beS

liturgijdjen ©ebeteS. 3ft pe nicht felbft ein Snftrument oott £>ar-

monie, roenn ber göttliche ©eip, ber fie beftfct, mit göttlichem Singer

in i^re Saiten greift?"

§ier ift ber inbioibualiftifche 3ufl> welcher ber <Dcöfiil beS aus»

geljenben Mittelalters, „ber Kontemplation beS ftiflen Kämmerleins",

anhaftet, übernmnben, unb fie roirb ju ber §öhe jutüdgeführt, bie

fie bei einem St. 33onaoentura unb St. XfjomaS erllommen hatte,

bie fein Schwelgen in perfönlicher Erleuchtung, fonbern nur ein

*) $a§ Äir^eniaf>r ton 2>om % <&., überjefct öon Dr. #einrid),

©eneralüitar u. j. to. 2)latn$ 1871 f., I, 33orr., ©. IV. — «) Gbenba I„

6. 12, 13 u. 10.
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^eilneljmen an bem ©nabenftrome bec fpiritueflen ©üter fennen,

bei (id) burd) bie gläubigen Generationen ergießt. §8 ift baS

areopagitijc&e Clement ber <5d)olaftif, baS fner im a)riftlid)en

üöeroufjtfein roiebererwetft wirb unb nadnnals audj bem miffenfdjaft*

liefen SSerftänbniffe jener Xiefgang giebt. — $ic mttfti(d).liturgif#e

Geologie Don ©oieSmeö fanb i&re gortbilbung burd) bie $ene=

biftinertongregation, bie in Neuron im $onautl)ale feit 1862

iljr Stammtlofter ^at. 3)aS Söerf it)re§ erften 6rjabte§ 9flauru8

SBolte-r über bie ^falmen 1
) ift ba§ ©eitenfiüd ju ©uerangerS

$ird)enjaljr. (58 füljrt bie auguftinifdje 2Ral)nung au§: Intelle-

gamus jubilationem . . . sonus enim cordis intellectus est;

bie Kontemplation wirb ber SRebitatiou Derfajwiftert, unb beibe

werben in ben S)ienft „ber beiben er(tgeborenen ©egenSfinber ber

Kira>, ber spfalmobie unb £>9mnobie", berufen; bie (Smpfinbungen

toerben mieber belebt, benen ber §1. 9lmbrofiu8 SluSbrutf gab, wenn

er bie Klänge ber ^ßjalmen, in benen fid) bie «Stimmen Der Kinber

unb ©reife, ber Jünglinge unb Jungfrauen Dereinigen, bem maje*

fiätifa)en Braujen ber 9Jteere8weüen Dergleidjt 2
). S3om Offi&ium

jum ©atrifijium (abreitet baS SQÖcrt be§ 31bteS Benebift Sauter
Dor, worin im ©eifte ©uerangerS baS $riftlia> Opfer erttärt wirb»).

SBenn bie 2öelt be§ ÄlangeS in iljrer Ijöc&ften #inorbnung

ertannt wirb, erfabliefet fid) aud) ba§ SkrftänbniS für bie SBelt

ber garbe unb $orm. $ie Neuroner Kunftfd()ule belmt baS

Psallite sapienter auf bie formengeftaltenbe 9lnbad)t aus unb

ergänzt eS fo burd) ein: Pingite sapienter. Sie fnüpft an bie

©a^öpfungen oon gra ©ioDanni ba giejole, bem CrbenSgenoffen

beS Slquinaten, an, fua)t aber augleid) mit ber monumentalen

©röjje altgriefyföer unb morgenlänbifa>r Kunft gü^lung. „<Dlan

füljlt fid)", fagt ein c&riftlicfcer Kunftforf^er bei ber ^arafteriftif

eines SQBerteS biefer ©d)ule, „an Sgtipten erinnert... namentlia) im

fünfte beS reinen Haren (SbenmajjeS, ber ftrengen Sogif, ber

l
) Psallite sapienter. erllärung ber ^falmen im ©eifie beS btttafy

icnbcn ©ebeieß unb ber ßiturßte, 5 «be., aucrft 1869. — 8
) S. Amb. Hex.

III, 5. - ») ®a§ <$rtftli$e ^efeo^fcr, 1893.
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ftatuarifdjen Nufje, ber großartigen Crbnung, ber wuchtigen &raft

unb SRajeftät, ber imponierenben Strengtet. Unb bod) !ann mon

ben Stil mit bem ägnptifd&en nict)t ibentifijieren, baju ift er ju

natürlich unb ju belebt. (Sr berührt fic$ mit ber ebelften Nenäjfance,

infotoeit als biefe fi# mit ber altllajftftyn flunft berührt. 6r

partizipiert an ber großartigen Sürbe unb ber liturgijdjen geier-

liajfeit beS bojantinija^en Stiles unb am NealiSmuS ber mobernen

Äunft, aber oon beiben ift er mieber ftreng gefajieben. (5r erfdjeint

als ber ooQenbete ©egenfaf; unb als energifdjer ^ßroteß gegen allen

3opf, alles launenhafte, 3Biflt&rli<$e, Negellofe, Untlare, 3;aumelnbe

unb Srunfene, gegen alle Sinnlidffeit unb allen Naturalismus in

ber Jlunft, unb^oom bnjantinijdtien Stil (Reibet it)rt (eine Natur«

maljrfjeit unb tiefinnere Sajönljeit . . . £er Neuroner Stil ijt eine

feftgefd)loffene (Sinljeit, ein Organismus, melden eine Seele Don

innen IjerauS bilbete unb melier fidj ooflenbS auSgeftaltete bura>

Aneignung unb Mffimilierung bejjen, mas üjm mefenSfonform ift.

$ie ©efe$mäjjigteit unb ftrenge Kegel ber alten Äunjt, bie

ibeale Naturtoaljrljeit unb Sajönfjeit ber ^eöenifajen, ber

ect)tcr)riftlic^e (Srnft ber Jhinft ber ftatafomben unb beS romani*

ja^en Stiles, bie f^öpferifdje flompofittonSfraft ,ber ©oiif

finb hier &ur mirtli<f)en (Sinljeit eines Stiles oerbunben i).*

öS finb bieS biefelben Elemente, bie fid) in ber SBeiSIjeit beS

Mittelalters oerja^ränften; aber aud) bie SSorftufen ju biejer fommen

ju erneuter ©eltung: eine bilbenbe £hmft ber bejdjriebenen 9lrt

fiet)t mit iljrem 3u*itä9^en auf bit tupifctyen, reinen formen &ur

*Dta tljematif in einem engeren $erljältnijfe als bie mobeme unb

fann als it)r ^rinjip Ijinftellen: „$er ©ebanfe eines jeben magren

ÄunftmerteS ift in feinem legten ©runbe au<$ toefentlia) matfje-

matiföer Natur; feine oberften ©efefce ftnb bie ®efefce ber flflatlje*

matif. Nur auf bem 2Bege ftrenger ©efefcmäfjigteit baut fi$ baS

2Öert ber freien Sajönljeit auf: bie ed)te Jfunft beruht in ber

l
) % Äeppler, $)ie 14 Stationen be§ ÄreujtocgcS, jualeifl eine

Gtflärung ber ßreujiueabilber ber 9)taler|$ule ton «eucrn, 1892.
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$)ura*)bringung beS äujjeren burä) baS innere ©efejj 1)."

^tuf bie 2Ratr)ematif weift ja auä) ber erneute gregorianifdje ©efang

t)in mit feinen ber ontifen 2Jcujtf entnommenen Tonarten, fo bajj

fi$ t)ier bie uralten Sejiebungen bon Geologie unb ©rößenletyre

erneuern unb baS Ouabribtum beS Mittelalters als SSorfdmle ber

sacra doctrina berftünblid) wirb.

60 fteflt fia) bie im benebiftinija>n ©eifte gcftaltete nwfiifa>

iiturgif<$e$unft in bie tirct)tiet)e ©ebanfenwelt unb 2öiffenja)aft mitten

hinein, wät)renb anbere SBeflrebungen an fie nur r)eranfüt)ren

;

biefe jeigen uns bie bunten genfter bon aujjen, wobei bie garben

trüb, bie formen f)art bleiben; erft ins innere geführt

fet)en wir bie garben erglüt)en, bie gormen fiä) ju*

fammenfdfjliejjen, berftet)en wir, was baS 3luge fietjt, unb

gewinnen am SBerftänbnijfe einen gittid), ber uns auf-

wärts füt)rt.

11. $ie ibealen $vxn$iphu oU foiaU »inbegenmlten.

Snfofern bie ibealen ^rinjibien baS 9terbengefled)t bilben, baS

ben bielgeftaltigen 2Bif)enfa)aftSbetrieb jur ßinr)eit berbinbet, an

bie fittliajen Aufgaben beS 9Kenf$en anfnüpft unb burä) 91nja)lufi

an bie 2öaf)rf)eit§ibee geaalt- unb wertbofl geftaltet, funttionieren

jene ^prinjipien als iöinbegero alten, unb jroar finb, roaS (ie

binben, ©ebanfen, (Srfenntniffe, ©eifieSint)alte. 3m boflen Sinne

aber werben fie etjt 93inbegewalten im fRei ct)e beS £>anbeitt§,

im Seben, in ber ©efeUfdjaft 8
), wo fie Strebungen, £rieb=

fräfte, 2öiHenSbeir}ätigungen binben, nidjt im Sinne beS 3wangeS,

fonbern, wie ^laton fagt, „baS golbene Seitjeug ber pttliajen

l

) 21*orte %. 5HeidjenSberger§ au§ bem SSorworte 3U bem 1845 neu

herausgegebenen $üd)IeinS bon 9Ji. föorijer (1486 Dombaumeifter ju Segens*

bürg): „Üion ber tfialengeretrjtigfeit* — angeführt öon P. Dbilo 2öolff

0. S. B. in „Der Tempel t>on Serujalem unb jetne SDiafce". ®raj 1887,

6. 3. — s
) C. 2öiUmann, @ej«te beS SbealiSmuS III, § 123, S. 938

bis 961.
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einfielt an ©teile beS ftarren, eifernen Der Begierbe fe&enb »)". $ie

Begierbe üereinjeli bin 9Jlenfd)en ober überrebet ilm, bir anbeien

al£ Littel ju ir)rcr Befriebigung ju benufceit. Seils als Streben

na$ Bereicherung, teils als UnabljängigfeitSbrang fe$t fie

bie £ebel jur Söfung ber ©efeHfd)aft an. ^enem Crange ent»

fpringt ber 9lutonomiSmu8, aber aud) ber bureb, bie f^retioirtfdjaft

entfejfelte Befi$getft Derlangt, bie Ernte frei ju Ijüben; feinem Sluto*

nomiSmuS gab 9lbam ©mitb, ftuSDtucf, inbem er lehrte, bafe im

Snterejfe beS ©anjen jeber einzelne nad) freiem ßrmefjen feinen

Vorteil jucken fofle. 3)ie Berjcfyarfung beS ©egenfafceS Don Be-

fitjenben unb Befifclofen unb baS Berfa^rumpfen beS ©üter-

begriffet auf oertäuflidje ©egenftflnbe roaren bie uäd)ften grüßte

biefer X&eorie. $er ptyantaftijdje EutonomiSmuS SRoufjeauS förberte

bie ©cblagroorte

:

4
ftreifjeit unb ©letdjljeit ju Sage, bie in ber

Oteoolution bie Mafien ergriffen, Beibe gormen beS SlutonomiSmuS

t>erf<$mol&en im mobernen ilulturbegriffe, ber alle &u üoüfter

tfraftentroicfelung beruft unb in biefer felbft, nid)t aber in tyrer

9fi$tung tyren 2Bert finbet.

(Sin barauf gebautes ©emeinroefen l)at fdjon ißlaton ge*

fdjilbert ; er oergleia^t eS mit einem „bunten, mit Blumen aller Slrt

burä)roebten ©emanbe, bem ßinber unb 2öeiber unbebentlid) ben

s4keiS ber ©d)önl)eit juerfennen werben »)" ;
üjm entfpriajt aber ein

^nbibibiium, baS ftolj auf ber Ofüfle jeiner Begebungen, auf ber

Bielgejdjäftigfeit ber SGBtüfür ba&intreibt, frei, aOerbingS nur im

äujjerlidrften Sinne, bor ber inneren 5fnea)tfa)aft ber Begierben niajt

geja)üfet. 3>n ben 3been fud)te ^laton bie Binbegemalten gegen

bies autonome treiben.

5)ie ©djrift fagt: Dum superbit impius, incenditur

pauper*). $ie 5lutonomiften beS BefijjeS reiben aber nidjt nur

bie Befifclofen, fonbern geben i^nen auaj bie SBaffen in bie £>anb;

fie oerfajärfen ben ©egenjaj oon reid) unb arm unb üerfünben

») Pkt. Leg. I, p. 645 a. — «) Plato Rep. VIII, p. 557 b. —
s
) Ps. 9, 23.
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zugleich, bafj alle gleich (ein fönten: nun, gleich arm boa) nicht,

aljo gleich reid). — $aä erhi&te ßulturfireben ift ein IRaubbau;

bic friebloje Arbeit oerfchlingt ba§ Seben, bie SÜogen ber ©efchäftig*

feit untertoafchen bie Stüfcen be§ fittlic^en $ajein§; bei ber #api«

talifierung wirb ba§ ©tammfapital be§ 9$oIf§leben§ auf«

gebraucht; bie materiell«probu&ierenben Gräfte legen bie

fojialplaftijchen lahm. 3m drangen nad) gortfehritt toirb

oergefjen, bajj e§ bap audj eines 9iüdE^atte§ bebarf, bei bem

Jochen auf gortentroidelung roirb üerfannt, bajj ein Äern ba fein

mufj, ber fia) entroirfelt, unb ofme befjen feimfräftige Strultur

unb jmeefftrebige $raft ber ganje ^ßrojefe in §rage fteljt.

Öeibe formen be§ 2lutonomi8mu§ taften bie ßebenSbebingungen

ber ©efeüfchaft an. 2)ie eine brüdt bie GJejeÜjdjaft &um <5ru>erbS*

öerbanbe herab; ein joldjer ermangelt allerbingS einer SBinbegeroalt

nicht, aber e§ ift bie rohefte, bie e§ neben bem 3toanQ*

giebt: ba§ Vebürfniä, ba§ Sefifcenbe unb 93efu)loje auf*

einanber anroeift. Freiheit unb ©leichheit aber, im Sinne ber

Üteoolution öerftanben, finb baS SJBibetjpiel aller 3Mnbegen>alt, bie

Verneinung ber ©efeiljehaft : benn biefe forbert (Sinorbnung ber

Dielen in baS ©emeinmefen unb ©Iieblichteit ber eisernen, alfo

Ungleichheit. 33eibe ©a)Iagroorte flehen jubem im 2Biber»

fpruc^e miteinanber: ba§ greiheitäprinjip führt jur Snbioibuali-

fierung unb barum jur Ungleichheit; baS ©leichh^itsprinjip bagegen

jur mehr ober weniger getualtfamen Aufhebung ber in ber menfd; =

Hajen 9catur felbft angelegten Unterjehiebe unb bamit jur Auf-

hebung aller Freiheit.

5)ie (Srtenntni§, bajj ein autonomiftifcher Äulturbegriff eine

öerberbliche <5taat§form auSgebären müfje, ift fo alt toie bie

Sbeenlehre. ^Maton toeifj, roer jene« bunte ©etoebe, an bem bie

öielgejchäftige Söiütür gearbeitet, fchliefclich als £errfchermantel um
feine ©dmlter legt: ber Wann, ben „ba3 nach &teifjeit bürftenbe

Volt einmal jutn $Runbfchenfen befommt 1)". SMejer nimmt bie

l

) Rep. VIII, p. 562 d.
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Srei^eit für ji$ in 2Injörud) unb lögt ben anbern bie ©lei$.

Ö et t im ©et) ordnen; er reifet bic grofeen Sertürner an fi<$,

junäc^jt baS $empelgut, iBQa xQ^axa^ oon befjen Überflüjfig«

feit er feine liberalen Mitbürger unfcfyroer ju überzeugen üet«

mag 1
); aber e§ bleibt babei nidjt beroenben, benn: 9ted)t ift,

roaS bem Starten recfyt ift, baS dlxcaov ift von<p, nid)t <pvöei;

fo beftimmt eS bie fopluftifcbe 3te#tSlef)re, bie hinterlege ber

SöranniS. $ie @efd)id)te ber 2Qßelt betätigte bie 9liajtigfeit öon

SßlatonS Se&re.

5ln Söinbegeroalt fet)lt eS bem mobernen autonomen Staate,

bem £eoiatr)an, toie if)n ipobbeS roeit Dorblidenb nannte, ntd)t, aber

er tennt nur eiferneS Seitjeug, nid)t jenes golbene ber $been;

Starrheit bebingt aber nodj nid&t Sreftigfeit. $lm autonomen

«Staate Ijaben, roie an ber antifen Spramtis, 2lnfä)auungen unb

üftäajte mitgearbeitet, roel$e bie edjten SBinbegeroalten auflöfen. (£r

fußt auf ber Seljre Dom Sojialüertrage , fe&t aljo bie fpröben

föecfySobjefte als baS erfte; ben falfcrjen tfulturbegriff berid)tigt er

niel)t, fonbern giebt il)m nur eine anbere Söenbung: bie Jftaft beS

Strebens bleibt beffen Söertmefjer, (eine 3ntenfität foö für bie

Oualität gut fteljen, nur foll eS ein 3ufamm*nftreben »erben; ber

©ebanfe einer £inorbnung unb Erfüllung beS StrebenS burd) an

fid) roertooüe ©üter, in benen erft bie redete Sinbung gegeben

roäre, bleibt naaj roie oor fem. 2)aS ©leia)r)eitsprin&ip eignet fid)

ber moberne Staat injoroeit an, als er auf Wtoeflierung bebaut ift,

bifiorija^e Sonberred&te befeitigt, bie natürlichen SBerbänbe, meldte bie

33erufStbätigfeit ftiftet, aufgebt ober mißgünftig bebanbelt.

$)er omnipotente (Staat treibt bem Sozialismus entgegen,

ber bie 5p Anarchie burct>für)rt unb baS ganje Sprioatrecty in baS

öffentliche 3ted)t auflöft, baS baburd) in baS Unrecht umfablägt.

(Sr ertlärt fid) als bie Ouefle unb ben Urheber beS SRed)teS unb

liebäugelt mit ber ©ieictyjeit; er fann alSbann bie Sortierung nict;i

abroeifen, ein folcfjeS 9^ect)t $u machen, bei bem bie @leid)Ijeit ba

l

) Rep. VIII, p. 568 d.
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&ur ©eltung fommt, wo bie Ungleichheit am brücfenbften ift, im

Vefi£e. Wlatyt ber Staat ba§ Üiecht, fo fann er auch ba§ ©igen«

tumSrecht machen, auch e*n fol<$eÄ, baS ben ^ßrioatbefu) befeitigt;

Vorübungen baju hat er ja, wie ber antife 3roingherr am Tempel-

gute, fäjon längft gemalt. Slber auch Dor ber Stätte, in ber bie

Ungleichheit [ich immer oon neuem erzeugt: bem #aufe ber

gamilie, biefer $tyn societas inaequalis mit ihrer elterlichen

Hierarchie unb ihrer Senbenj ju mirtjdjaftlicher ©üteranfammlung,

hat er feinen ©runb flehen &u bleiben. 3roar k$n* er ^rc ^uf*

hebung, bie ber So$iali§mu8 forbert, ab, aber er arbeitet, wie oon

einem Verhängnis getrieben, an ihrer (Sntwurjelung.

$er moberne Staat hat jur SUomifierung ber ©ejell-

fd> af t fein reblich Seil beigetragen unb er mufj auf mechanijchem

ffiege baS SluSeinanberfahrenbe jujammenjujdhroeiBen Jüchen, gerabe

tote bie atomiftifche SOßelterflärung bei ber Mfjanif baS Komple-

ment beS 9ltomenmirbel§ $u Jüchen ^ai. 91 ber bie natürlichen

Xriebfcäfte laffen [ich auf bie 2>auer nicht jutücfbrängen , unb fo

feljen mir gegenwärtig überall aus bem Volt ^erauSgetüac^Jene

Selbftthätigteit bie auSeinanber gewirbelten ^nbioibuen wieber ge-

werblich organifieren. Unb es ift einer ber interefjanteften Um-

bilbungSpro&effe ber ©egenmart, bafj bie politischen Parteien in

$eutfchlanb fidt> jugleich mehr unb mehr ju wirtschaftlichen unb

beruföftänbifchen umwanbeln, ober boch ben ^nterefjen ber einzelnen

VerufSftänbe mehr Rechnung tragen müjjen. S)ie Sojialbemofratie

oerbanft ihre großartigen Erfolge ber Energie, womit fie ben

SIrbeiterftanb am frühften unb entfchiebenflen ju einer beruföftänbifchen

Vertretung hetanjog. $nbem fie bie Arbeiter in gad)t)eremen unb

©ewerffdhaften organifierte, betätigte bie mobernfte aller Parteien

einen burchauS mittelalterlichen ©ebanfen, fie ift hierin nicht reoo-

lutionär, fonbern recht eigentlich reaftionär unb beftimmte ben fon-

feroatiüften aller Stänbe, ben Vauernjtanb, jur 9taa)eiferung.

9todt) fydben biefe großen Crganijationen bie ©leichung jwifchen

Sonber- unb ©ejamt=, jwifchen StanbeS» unb StaatSintereffe nicht

gefunben. (SS fommt eben nicht auf bie Organifation allein an,
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jonbern oorneljmlid) auf ben ©eift, ber fie belebt, Erfüllt Sonber»

intereffe unb (SgoiSmuS baS <3e^fclb / bann roirb baS lorporatioe

^rinjip bem Staate üerJjängniSüoller als baS inbtoibualiftijaV;

fyeilfam erft roirft es, roenn eS ben 5Jtenfd)en befähigt, ben 33luf

Dom Sonberintereffe aua) lenten auf baS ©ejamtintereffe, roenn

eS fie le&rt, über bem einzelnen nia^t &u oergefjen baS ©anje. 9taa)

biefer 9fi$tung wirft eine Organifation nur bann, wenn fie ge-

tragen ift öom ©eifte ibealer ©efinnung. 60 brängt au$ ber

forporatiüe ©eftaltungSbrang ber ©egenroart, um fegenSreid) ju

roirfen, roieber f)in ju einer ibealen SBeltanfäjauung, bie allein ein

©egengeroid)t geben tann gegen ben fdjroeüenben StanbeSegoiSmuS.

$)enn jo impojant bie Sinbegeroalten beS mobemen Staates

finb, fo wenig oermögen fie, i&m aud) nur ,£alt ju geben; er lebt

üon bem, roaS er Derleugnet, unb franft an bem, roaS er

belennt.

5)aS SBebürfniS, an einem organifdjen ^rinjipe $alt gegen

bie Äonfequenjen beS fojialen 91tomiSmuS &u jucken, ift roejentlid)

mitroirtenb bei bem (Sifer, mit bem man baS SBolfStum als Kom-

plement beS Staates geltenb madjt unb ben National ftaat als

ben Stamm gegen bie fojialiftija^e £>od)flut anpreift. (SS ift fo ju

fagen ein jovialer SMtaliSmuS, ben man bamit auffteüt, unb

mit i&m roirb, rote anjuerfennen ift, ein erfter Stritt &u

ben ibealen ^rinjipten unb ben e#ten SBinbegeroalten

get^an, roie ja barin baS ^iftorifa^e ^rinjip einigermaßen

5ur ©ettung fommt. (SS ift gut, roenn man fidy erinnert, baß

bie f ojialplaftifapen ßräfte, bie ben 93oltStörper jum Präger

fyaben, borftaatlid) finb, inbem ber Staat als ©emeinroejen ein

©emeinleben jur 33orauSfefcung brauet. Sr bebarf einer Sprache

unb beS ©ebantenja>jjeS, ber in if)r niebergelegt ift, aber nia)t er

ift il)r Schöpfer, jonbem baS SSolf; roenn bie 9?e$tSbilbung beS

Staates gefunb fein foü, muß fie auf ber Sitte fußen, einem

Stüd SßoltStum, baS er oorfinbet roie bie Spraye; beibe finb

©üter, aber niajt materielle, jonbern geiftige, ein üBoltSfapital,

mit bem man bod) nid)t fa^adjem fann, ©oben, an benen Srabition,
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©ef^ic^te, Autorität mitgearbeitet t)aben, intefligible SBinbegeroalten,

an benen aua) ber Staat Anteil ju fudjen angettriefen ift.

©o treten bamit aflerbingS ibeale (Elemente in ben ©efidjtS-

fretS; allem eS Ijängt oon feinen Seitlinien ab, ob jene fid) an bie

testen Steden anfeuert, bie Spannfraft beS ^ßringiped mujj it)re

?Probe barin befielen, bajs e§ bie böseren iljm bertoanbten 3ln-

föauungen mit entbinbet. $aS nationale ^Betoufet f ein ijt met)r

tjerljeitjenb als ber #o8mopolitiSmu§ ber Wufflärung, aber wenn

es ber magren ©üter unb SegenSfräfte beS 33ollStum8 nidjt inne

tuirb, fo bleibt eS wie biejer auf ber Oberfläd)e, ja fällt in it)n

jurürf. Xie (Snglänber, bie in 91. Smitlj einen SDßeijen erblidften,

toaren babei gute Patrioten; bie granjofen, bie ben ÄoSmo*

politiSmuS ber Keoolution über ben Difjein trugen, fd)roärmten für

bie grofee Nation; bie $eutftt>n, bie baS $eutjd)tum in flant

unb Seffhtg oertreten feljen, bleiben an ber Sanbbanf ber Uluf*

flärung t)aftcn , aud) wenn fie SJJofeS tDtenbelSfo^n , öiefleiapt gar

ben toeifen Nathan über 53orb merfen.

2Ber nid)t ju ben SebenSraurjeln beS 3)eutfd)tumS oorbringt

unb fict) jur $rtftlt$»germanifa>n 3bee 8" ergeben roeifj, bleibt

beffer ganj in ben Wieberungen beS aufgellärten ßoSmopolitiSmuS,

ber immer nod) beffer ift als ber GljauoiniSmuS, mie ifm bie

©egenmart ju Sage geförbert r)at. $ie oon ir)m eingegebene

WationalitätSjd&roärmerei tann ben Süd für bie 2Birfü<$feit beben*,

lid) umnebeln.

Senn bie SReoolution bie ©öttin ber Vernunft anbetete, fo

madn* fiä) aud) ber err)tyte Nationalismus ©ö$en naa) feinem

©ejajmad, bie „jenfeits oon gut unb böfe" manbeln unb beren

töuljm au<$ ba»bgreifliä> 3Jerbred)en nur erhöben lönnen. 5)ie

djauüiniftifdje ^fjantafie greift aber aud) in bie 5ßergangenbeit

jurüd, ber £>iftorifer wirb jum SRötljograpben, ber alles aus allem

mad)t unb magen barf, Sljatfadjen umjulügen, bie fiel) oor aller

klugen Donogen t)aben. $)iefe 9lrt oon Nationalismus ift über

ade ^rinjipien fjinauS, er belächelt aud) bie liberalen Sd)lag«

toorte, roaS nict)t au§fct)lieBt bajj er in ber Stille oon iljnen 5el)rt;
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oerglichen mit beren aufrichtigen SScrtretern erfdheint er gefinnungS*

loS; fein ^athoS ift tein Sit)oS, {einem SBejen nact) ift er ein

3erfefcungSprobutt, toie Anarchismus unb Nihilismus, unb SSor«

pufe ju beiben.

So füt)rt aucr) baS nationale ^rin&tp, roenn eS (einen

f ittlicr)en gfcüd^alt hat, in bie abgejchmadteften 93erirrun»

gen; aber jelbft trenn iljm jener Diürf^alt ni$t ganj fet)lt, ift

feine Tragweite eine bejchränlte. $ie großen fragen unb

it)re entfcheibenben Antworten liegen über baS nationale ©ebiet

^inauS. 5)ie ©üter, bie ber Sozialismus antapet, Eigentum unb (fye,

finb nic^t nationale, baS Problem beS 33erhältnijfeS dorn einzelnen

jur ©ejamtheit ift nicht öölterpfochologijch, fonbem reicht bis in bie

Ontotogie hinauf 1
). Sooiel <Diifebrauch bie Auftlärung unb ber

Nationalismus mit bem üBegriffe beS Slllgemein-menfdjlichen

getrieben, fo ift biefer boa) ein gültiger. So wenig bie hiporijdje

aiechtstunbe baS Watur recht uerbrängen, fo wenig bie Spraa>

roifjenfchaft bie Sogif erjefcen tann 2
), fo getoifj muffen bie

©üter unb 33inbegetoalten, bie baS ÜBolfStum in ftd) Oer«

einigt, über biefeS hinaus oerfolgt werben. 5)ie organiphe

Anficht, auf bie eS führt, ift ein $orreftib ber mecr)amjch-atomifti-

fchen, aber pe jeigt bie ibealen gkinjipien nur als immanente.

$er f oktale SMtaliSmuS reicht nia)t auS; bie »oltSfeele be»

barf ber Befruchtung oon aujjen; bie Seitperne ihrer SRechtSbilbung,

bie Inhalte ihrer Sprach» unb ©ebanfengepaltung liegen über ihr,

benn baS ^ntefligible ip über bem ^nteüefte. 3ft baS ©emein»

leben oorftaatlich, fo ift boct) bie £>inorbnung auf ben

Staat oor bem ©emeinleben gegeben: ber Staat ift oor bem

DUnfct)cn , baS <5thoS ip oor ben Sitten, bie ju SBerfafjungen trt>«

ftaüifieren. 3m ©emeinleben unb ©emeimoejen arbeitet fia) ein

geiftiger 9fealbepanb burch bie SRenjchentraft heraus, auf ben biefe

hingeorbnet ift, oerf(hieben bei öerjchiebenen Gollern, aber in 6r»

l
) D. äöülmann, ©ejd)td)te be§ 3beoli§mu§ III, § 122, 4, @. 924.

— «) Gbenba III, § 114, 3, ©. 713; § 115, 5 g. ö.
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fütlung einet Aufgabe unb SBejHmmung, bie bem Ecenfchen

als folgern gefegt ift.

©oll baS nationale ^rinjip fruchtbar fein unb einen

Damm gegen baS 3 erPötung§roer! aufrichten, bann mu$
e§ bie SBenjnrjelung Don 93olf unb öanb in Familie unb

£auS jum SBerftänbniS bringen, ©o^ialDerbä nbe, in

benen fid) bie Söeftimmung beS Sttenfdjen auSroirft, norf)

ehe baS ©emeinleben anhebt. 9lu§ ber ftamilie erroäd&ft ber

(Stamm, aus bem ©tamme ober ber Bereinigung mehrerer baS

SBolt; ber Sefifc beS ©aujeS ift bie ©runblage afler 2öirijdja[t, toie

ber Name: Nationalöfonomie, bezeugt, bie fich nach bem §aufe,

olxog, nennt. 3)aS SQöort: My house is my castle, ift gefunbem

Nationalfinn entfprofjen. 2Ber an ihm teilhaben roifl, nehme

Sebadjt auf Schujjroehren für bie ftamilie unb ihr ©ut; er roirb

fie beim omnipotenten Staate nicht finben, ber, unter bem Seifall

beS eE&ejfioen Nationalismus, baS ($f)ered)t jum ©pielbafl ber 3eit*

ftrömungen macht unb baS Eigentumsrecht jeben 91ugenblicf ebenfo

beljanbeln fann, ba er bie alleinige Quelle beS NedjteS 511 fein

beanfprudjt. liefen Mnfpruch abjuroeifen, bafür giebt nur baS

Naturrecf)t ben £itel, ba§, oorftaatlich unb überftaatlich , auS ber

lex naturalis entfpringt. 3n ihr finb Familie unb Eigentum

Derantert, unb fie mufe auä) ben töücttjalt unb ba« ßorretttD ber

nationalen Seftrebungen bilben. Diefe ^inbegemalt hat ber Dichter,

ben man als eigentlichen beutfehen Nationalbta)ter feiert, gemürbigt,

menn er im „Xefl" ber Staatsgewalt ihre ©renjen jief)t: „Stein

ßaifer fann, roaS unfer ift, Dementen", unb öon bem Otecjte beS

33ebrüdten fpriest, ber ba greift „hinauf getroften 2JtuteS in ben

«Gimmel Unb fjolt tyxunitx feine ero'gen ÜRed)te, Die broben

hangen unoeräuperlid) Unb unzerbrechlich toie bie ©terne

felbft". Senn er weiterhin jpricht Dom „alten Urftanb ber Natur,

»0 SRenjch bem <Dienfd)en gegenüberfteht", fo lentt er aflerbtngS

oon feinen £>öf)en ju ben Nieberungen eines §obbe§ unb föouffeau

abroarts, ba baS echte Naturrecht ein jolcheS ©egenüberftehen nicr)t

fennt, jonbern eine urfprüngliche, in Der ^enfehennatur angelegte,
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in ber gamilie juerft aftuierte ©ef eilung; allein baS fforrettu>

biefeS gehlgriffeS liegt in jenem erhabenen SBilbe üon ben Siebten

am Sternenhimmel felbft.

Sie ©efefce, bie an $)auer unb (Erhabenheit ber Sternen*

melt gleiten, nennen bie Gilten: bie ungef djriebenen, unb }"ie

benfen fie im Stfyer roanbelnb, nie alternb, unentrinnbar. 2öenn

bie §ömnen ber lüften fie als „baS geregte Siegel" greifen,

fo geben fie biefer Intuition bie gaffung, in ber fie SßlatonS £ief=

ftnn befruchtete: er fuajte bie Siegel, bie SBorbilber, bie Sbeen, an

benen bie enblid^en SDingc Anteil haften, mittels beffen fte in eine

höhere Crbnung eingereiht merben. Sie finb Seitßerne, 39inbe=

gemalten Don oben. (5s giebt ein ©uteS unb ©ered)teS an

fid), baS oon 9latur, b. i. burd) feine !Ratur gut unb geregt

ift; burd) Teilnahme baran finb ©efinnungen unb §anblungen gut

unb gerecht, 9lbbilber baöon, unboüfommen unb nie baS SBorbilb

erfthöpfenb, aber fchon burd) bie 9ca$bilbung beSfelben in eine

2öelt ber @üter unb SOßerte eingerüeft unb baburd) audj unter-

einanber innerlid) oerbunben. 3)ie jLugenb ift eine, unbejdjobet ber

TOcl)rr)eit ber Sugenben unb ber 33ieljal)l ber Xugenbhaften; ba&

SRed)t ift eines, menn aua) ^ier unb jejt anbere Siebte gelten als

bort unb einft. $)ie $bee ift bie einigenbe, belebenbe Seele

für bie S5ielt)eit ber (5rfd)einungen, bie an il>r Anteil

haben ober fuchen; fie tonftituiert Organismen höherer

Orbnung als bie, meld)e uns in ber (Snblidjteit entgegen»

treten. So gehen oon ben 3been unjidjtbare SBinbe«

gemalten aus, oon benen bod) alles Sichtbare burdj-

&ogen ift.

3n biefer tranfjenbenten Slnfdjauung üoflenbet fid) baS or =

gantfdje ^ßrinjip, baS bie 93eret)rer be$ SJolfStumS geltenb

machen. ®iejeS binbet mit taufenb gäben SHenfdj an Efenfd) auf

gegebenem ©oben ui gegebener 3eit, als eine gejdnä)tli<h geroorbene

9Jlnd)t; aber alles ©ef$ia)tlid)e hängt an einem Übergefd^iä^t«

lidjen, alles 3eitluhc an einem 3 eiM°f en unb erhält oon ihm

feinen 2öert, feine ©eltnng, feine Santtion. $aS SSoKStum ift
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ein fo unb fo gemattetes 2Renjd>entum; feine Sitte ift eine

fpe^ififetje ©eftaltung bet Sittliäjfeit, fein 9ted)t ift bie ftorm, in

ber eS ber ©ereäjtigfett &u entsprechen ftrebt , fein ©eifteSleben

bie in iljm auf befonbere SEBeife fid} abbilbenbe 2Baf)tljett. So

gefaxt erhält baS 93olt§tum feine SOßei^e unb legt jugleid) feine

Spröbigfeit ab, benn feinen Anteil am ©uten, ©ere<!t}ten unb

2Baf)ren fonn bet oon ben 3been informierte SSoltSgeift nidn" als

ein iljm allein oorbeljalteneS ©ut anfe^en.

$n baS 2id)t ber 3been gerüeft, oerliert auä) ber

Staat bie Starrheit, bie er erhält, wenn er als baS

#orrettio ber auSeinanber faljrenben autonomen Snbioi»

buengefajjtwirb. So wenig bie einzelnen wirfli# autonom

ftnb, fo wenig ift eS ber Staat; beibe flehen im $ienfte ber 93 e»

ftimmung beS ^enfa^en unb erhalten i^ren SEÖert bura) Anteil

an ben Sbeen. ®ie <Dlenfdt)en finb jum ^(n(ct)lu$ aneinanber

bejtimmt, ber Staat ift ein 2eil ber Söeltorbnung. (§S

foü 3ufatnmcnfäfajj ' ©emeinbung fein, unus homo, nullus

homo — ift ein ©efefc, baS bem SRenfdjenmejen ebenjowotyl Oor-

gefärieben als ei ngef^rieben ift, unb mir werben beffen nidjt

erft burä) baS benlenbe fcrfennen, fonbern buräj primitiüe SÖebürf»

niffe inne.

93egrenjtl)eit ber inbioibueflen gäftgfeiten, natürlicher 3;rieb

ber Selbftertyaltung unb SelbftoeroolUommnung, §ülfsbebürftigfeit,

Söofjlwoflen, berufjenb auf ber ©emeinjamteit ber gleiten Watur,

Humanität im unüerfälfdjten Sinne — „baS finb jene urfprüng«

licden Magnete, bie ben 2ttenfä)en &um SRenfapen, Familien &u

Familien fömpatbjfd) fliehen unb fie, nid)t naä) einem oon

2Renfa)en mifltürlid) entworfenen, fonbern naa) bem göttlichen

Sc^öpfungSplane untereinanber oerbinben. 2luSgeb,enb oon ber ein-

faßten natürlichen Sßerbinbung oon 3nbioibuen in ber l)äu8litt>n

©ejeflfctyaft, biefe erweiternb &um herein oon gamilien in ber ©e«

meinbe, bie ©emeinben beSfelben Stammes wieberum in bem 58er*

banbe einer Nation jufammenfajfenb, fcfjreitet biejeS getyeimmäbofle

2öirten ber gefefligen 9catur fort bis jur ooüenbeten ©lieberung beS

eeitieubcrger, 3t>Mlc SBtltanfcbautuia. 19
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Staates, ober wie bie Gilten befjer jagten, beS grojjen bürgerlichen

©emeinroejenS im deiche, res publica regnum 1
)
M

.

Vermöge ber £)tnorbnung ber einzelnen auf ben Staat unb

traft feiner Aufgabe, an ber Erfüllung ber menfölidjen SBeftimmung

mitjuroirlen, „befifct ber Staat Autorität; feine Slnorbnungen fdtjaffen

tt)irHia> Pflichten unb fRec^te unb erlernen mittelbar als StuSflujj

beS roeltorbnenben unb gefe^gebenben göttlichen SöiüenS,

in meinem fie ihre lejte unb einzige Stüfce finben 2)". Siber er

hat fein Stecht, ben einzelnen bie SQßege, Anteil 51t fuchen am ©uten^

©erechten unb Stohren — fei eS oon fict) aus, fei eS im 3U*

fammenfehlufje mit ihresgleichen ju engeren SBerbänben—, abjufdmeiben

ober ju erfdjroeren. „$er feiner fyöfyeztn SBejiimmung ge-

treue SJcenfd)", fttgt Dahlmann treffenb, „bringt bem Staate

jebeS Ctofer, nur nicht baS Opfer feiner höheren 33e=

jtimmung."

9<ur roenn bie 3been als SMnbegeroalten geroürbigt roerben,

ift bie Freiheit beS 3nbiüibuumS, bie Selbftänbigteit beS perf ört-

lichen ßebenS richtig &u bewerten, fo bafc fie roeber autonomiftifch

ausartet, noch öom Seoiathan- Staat oerfchlungen roirb. Freiheit

ift Selbftbeftimmung, aber Sejtimmung burch felbjt,

nicht nach fict) felbft, üielmetjr nach unb *>*m

©efefce; fa)lagenb fagt ©oett)e im (Sgmont: „2BaS ift ber

grei'ften ftreitjeit? S*cct)t &u thun." grei ift baS EernunfU

roefen, baS ftch bem ©efefce fonformieren tann, unb eS tann bieS,

roeil bie intelleftuelle Sftaft in ihm auf baS Sntelligible

hingeorbnet ift. $arin liegt feine ÜEÖÜrbe unb zugleich bieSBürg-

jehaft feiner llnoergänglichfeit. SSei ^ßlaton ift bie Unfterblich»

feitSlehre bie grgänjung ber ^beenleljre unb entnimmt biefer ihr

fchlagenbfteS Argument: bie Seele, bie Anteil an eroigen ©e«

banten hat, hat auch Anteil an ber Groigteit 8
). 35er SJcenfch ift

l
) X&eobor Wcper S. X, ©runbjä$e ber ©ittlidjfeit unb be5 3te<ht§

lb63, 6. 256. - «) Sie jojiale ^rage. Qfreibutd t. 93r. 1893,

6. 60. - ») C. BiUmann, ©ej^te be§ 3beali§mu8 I, § 24, 4.

Phaedon, p. 73 Bq.
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Bürger jroeier SQöelten; feine $fli$ten liegen ni$t im $ieSfeit§

allem, unb bie nur für biefeS geltenben ©eroalten tönnen barum

nidjt feinen ganjen $fli$tenfrei§ abmarten unb iljn rüdtyaltSloS in

Üjren S)ienjt forbern, fonbern finb an eine obere ©renje gebunben:

„$a bie ©ejeüfdjaft für bie 3cü M^t, bie Sßerfonen aber für bie

ßroigfeit, fo leuchtet oon felbft ein, bajj bie Orbnung beä gefeü=

fdjaftlidjen fiebenS abhängig Don bem legten 3iele ber inbioibueUen

(Srjflenaen unb alfo biefem untergeorbnet ifi
1)."

2Bte bie autonomen, fo erhalten nun auä) bie auf ben

SBeftJ gertdjteten Strebungen i!)re ^Berichtigung. *Reben

unb über bie materiellen ©üter treten bie intelligiblen, niä)t als

blojje ßigenföaften beS ©ubjefteS gefaxt, fonbern als Objefte,

Sn&alte, bie bura) fittlia> 2f)ätigfeit p aftuieren finb. $ie

^ntljagoreer lehrten: „©alte jumeift für ein ©ut, roa§

gröfeer roirb, wenn bu e§ anberen mitteilft 2)"; ba3 finb

aber bie Sbealien, an benen ber Anteil beS einzelnen toädt)ftr

je meljr baran Anteil geroinnen, ©o ift e$ audj eine 21rt ^ßleonefie,

©treben naef) Vereiterung, ju ber bie Sbeen oen Antrieb geben,

unb felbft bie materiellen ©üter werben nicf)t entwertet, nur tr)rer

nieber&ieljenbeii ©eroalt entfleibet. 2öenn erfannt roirb, bafj „ba§

©eifteSleben fi$ auS unroanbelbar gegebenen ftaftoren geftaltet,

unb eine geroiffe 33ef#affenf)eit be§ Innern oon Watur mit fixeren

3ügen angelegt ift, unb ba§ innere beS Sujjeren etroa jur ($nt*

faltung, nidjt aber ju roefentliä)er (Srljöljung bebürfe 8)", tönnen

bie äufjeren SÖebingungen beS ßebenS ntdcjt als feine fonftituttoen

fjaftoren gelten.

$)ie ibealen ^rinjunen finb ^rinjipien au$ in bem urfprüng-

liä>n Sinne beS SBorteä: fie bejeiä^nen aud) ben Anfang, benSluS»

gangSpunft, unb bie Sinbung an ift jugleid^ eine 3urüdbiegung

be§ ©eroorbenen auf feinen Urfprung. 35er fromme Sieffinn ber

SRömer nannte bie ©otteSöereljrung: 3urücfbinbung, religio. 2)ie

') flttot) be ©on§, $a§ 9ted)t aufeet^alb ber SBolfSaMtimmunfl, $ 15.

— «) C.aöiUmann, @ej<$i$tc be§ 3bealiSmu§ I, §21,6. «- ) 9t. (Surfen,

$ic Wlojop&ie be§ SbomaS b. 9l*iino, 1886, ©. 45.

19*
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JBinbegeraalt ber Sbeen, bcr eroigen ©efefce, ber Überroelt, beö $en*

fcitS finb ebenjorooljl reltgiö[er rote etlnfd/er «Ratur.

$)te 93inbung beS 2öiflen£ an boS ©e[ej ooflenbet fid) burd)

bie bon ber §etbenroell nur geahnte Sinbegeroalt ber ©nabe.

$ie Sbeen werben als göttlidje 9tatfd)lüffe ertannt, bie baS

©ein rote baS @e($eljen beftimmen, unb ber 9iatur roie bem

§eilSplane $u ©runbe liegen. $ie Sßotbilber beS 2Banbel§

unb beS ©eftaltenS nehmen eine fontrete gortn an, nnb iljre (5r*

^aben^eit roirb baburä) feine geringere, fonbern eine größere, bie

£eilnal)me an ben überirbifdjen (Sutern iß tein überfä)roenguä)er

©ebanfe meljr, ifjre 9ftüftit roirb geläutert unb feines ©laubigen

SBetftänbniffe »erjagt. Me menfdjliäjen SSerbänbe erhalten ein

gottgefefcteS, fid)tbareS, S)ieSfeitS unb^enfeitS umjpannenbeS93orbilb;

bie flira> i(t societas perfecta, inbem fte eine consummatio in

unum ftiftet, öon ber jebeS anbere GinSroerben nur ein unöofl»

fommeneS 9tod)bilb ift*).

©er üorbilblid)e Gljarafter ber $ird)e für jebe ©emeinfdjaft

jeigt fiä) audj barin, ba^ fte baS organifdje sprinjtp am remften

ausprägt 2
) unb feinen innerften Sljaralter ans Siajt fteflt. ©ie

geftaltet fid), ifjr ^rinjip auSroitfenb, öon innen naa) au^en, öon

oben nad) unten; aüeö Organijä> beruht aber barauf, bajj ein

©öljereS ein lieberes nacf> immanenten ©efefcen geftaltet; feine

üoüfommenfte gorm ijt bie, bei ber baS £öljere babei traft feiner

Seilnaljme am §öd)ften roirft unb roaltet: baS organifaje ^rinjip

ift in feiner 33oflenbung Ijiera rd)if a). — 2Jtit allen jojialen

Organismen Ijat bie &ir$e SBerroanbtjdjaft unb 33ejieljungen. ©ie

nennt fid) familia, domus; fte roeift auf baS Urbilb aller S5ater=

fd&aft, auf ben Ijin, ex quo omnis paternitas in caelis et in

terra nominatur 3) , bie ßfje ift iljr baS geljeimniSüolIe ©tjmbol

ber Sereinigung öon £>aupt unb ©liebem*); ber 9tome ber £au3-

öerroaltung, oixovopia, btent jur SSejeidjnung ber £>eüSorbnung. —
l
) O. SBillntann, ©ejdjidjtc be§ 3beali§mu§ II, § 49, 3; § 53, 2;

§ 54, 3; § 54, 7. - ») ebenba II, § 49, 4; § 54, 4; § 57, 1. — ) Eph.

3, 15. — 4
) Eph. 5, 25.
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2öie baS SBerjiänbniS ber gamilie, fo erfc^liefet bie tfira> aua) baS

ber 93oIfSgemeinfd)aft. ©er #ern be§ gefunben VolfStumS ift

bie Religion; pro aris et focis mürben bie edjten, großen National«

fämpfe geführt. 2)ie Religion ift bie normale SBafiS ber Sitten»

unb SRea)tSbilbung; Srabition unb ^ßietät finb baS bie (Generationen

äufammenfdjlieBenbe Clement, $)ie Siefe unb Snnigfeit beS ger«

manija>n SBefenS entroidelte fia) in feinem 9ln[d)lufje an bie #irä>.

©ie engfte §etmat, baS £au§, unb bie roeitere, baS

Vaterlanb, f dt) Ii t ba§ £>erj um fo fefter in fia),

menn eS aud) für bie eroige £>eimat eine ©teile tyat. Von

(Sott !ommt ber ^ausfegen, ber fi<h auf Sanb unb Volf erroei*

tert: Deus in loco saneto suo, Deus qui inhabitare facit

unanime8 in domo: ipse dabit virtutem et fortitudinem

plebi suae 1
).

©öttlia>S unb menjchlia>S föed)t, fas unb jus, flehen an ber

Söiege ber Staaten, unb biefe entwarfen beren formen auf feiner

Stufe; ber glaubenSlofe Staat, Petat athee, jehrt roie ber Atljeift

öon ben üerfdjmähten ©aben ber Vergangenheit, ©er Staat be«

barf eines (SthoS, eines (Sanken öon ©efinnungen, unb ba§ ©tf)if$e

toie bie ©efinnung höben il)re legten Söurjeln in ber Religion.

Von feinen Organen mujj ber Staat Ergebenheit verlangen, unb

er forbert barum ben (Sib ber Xreue, einen religiöjen TO;

sacramentum nannten bie Börner ben militärifa>n £reuefd)tour

;

mit fides brüdten fie %xen unb ©lauben &ugleid) aus. 3n biefer

Verfnüpfung ift bie Sreue erft eine Vinbegeroalt; glau=

benSlofe $reue ift ein Spinnfaben. Von feinen Angehörigen

oerlangt ber Staat, baj$ fie ^rieben galten , ihren Veruf erfüllen,

jeber baö 2Bohl ber anberen oor Augen höbe; eS maapt nun aber

feinen fleinen Unterfa)ieb, ob in ber Vorftellung beS

SriebenS etroaS oon Seelenfrieben unb eroigem grieben

mitfd)roingt, ein (5#o oon bem auguftinijdjen £)ömnuS

auf ben graben, ober ob griebe eben nidftS weiter ift als

») Off. de dorn. XI, p. Pent; na* Ps. 67, 6 sq.
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Enthaltung Don Seinbjeligfciten; ebenfo ob in bem begriffe beS

Berufes bie djriftliche (Srunbbebeutung: SBerufenfein, vocatio,

xkrjöig, nachwirft, ober ber 23eruf nur als baS ^Jenfum gilt, baS

bem einzelnen im Mechanismus ber ©efchäfte jugefaflen ift; unb

enbltdr) ob bei bem erfhebteti 2Bohle bie ^Beziehungen bort 9GB o ^ l

unb £>eil, bonum unb salus, oorfchweben, ober ber begriff ju

bem beS SöohlftanbeS ^erabpnft. 55er Klang jener (Gebote ift

hart unb blechern, wenn er feine 9cefonanj im religiösen

Sewujjtfeinfinbet. $ie SMnbegeWalten beS Staate« bebürfen

berer ber Kirche, weil fie gar nicht in bie inneren SBermittelungen

ber Sittlichfeit hineinreiten, unb bodc) ber SJcenfdj im Snnerften

gefaxt werben mufe, wenn bie blojj legale ©efeljeSbefolgung jur

moralifchen Konformierung an baS ©efe£ werben (od.

$ie Kira> förbert ben Staat, baS ©emeinmefen, in ber 6r«

füöung feiner magren Aufgaben auch baburch, baß fie ihn üor bem

hinausgehen über biejelben warnt, inbem (ie ihm fein Komple-

ment, baS ©emeinleben, in Erinnerung erhält. So gewiß fie

ein Sojiafoerbanb außer unb über bem Staate ift, fo gewifj tfl

biefer nid)t ber Sojialüerbanb fchlechtfjin. „3)aS &r)riftentum hat

bie GrfenntniS gebraut, bafj baS innere fieben ber einzelnen unb

i^rer religiöS=fittlichen 3$erbänbe tetner weltlichen Macht unterworfen

unb über bie Sphäre ber ftaatlichen ©afeinSorbnung erhaben fei;

bamit entföwanb bie aüumfaffenbe SBebeutung beS Staates ; ber

Menfch ging nicht mehr im Bürger auf; baS grofee SBort, bafc

man ©ott meht gehörten fofle als bem Menfchen, begann feinen

Siegeslauf; bie 3bee ber immanenten Schranten aller Staats«

gemalt unb aller Untertljanenpflicht leuchtete auf 1)/' $)ie £ier*

ard)ie bewahrt oor ber Monarchie fo gut wie öor ber

Anarchie. 2Bo ber Kirche 9taum gegeben ift, fommen aber auch

bie fojialplaftifchen unb ethifierenben Kräfte jur 933irfung, bie

engere, aufjerftaatliche USerbänbe ju Prägern höben; baS firchliche

ßeben beS Mittelalters begünjtigte bie (Sntftehung unb baS Erblühen

l
) ©ierfc, ©enofjeni(hQft§red)t III, 8. 123.
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feinet 3unt*e ' Innungen, Korporationen aüer 5trt # bie nid)t nur

bie atomifierenbe fjreitoirtfc^aft Ijintanljielten, fonbern aud) bie fitt»

Iidje SebenSljaltung ber 3fyrigen übermalten, roofür ber moberne

Staat, ber aud) ba§ altrömifd)e 3en(orenamt nid)t fennt, gar (ein

Organ befijt.

3m ©eifte ber ajriftlid) - ibealen ^ßrinjipien gefaxt, mirb ber

33egriff, ber, in autonomifiiföem ©inne genommen, alle SMnbimg

beS ©ubjefte§ aufgebt, ber greiljeitSbegriff, felbft einer Sinbe«

gemalt. $)a§ Gsbangelium jagt: Veritas liberabit vos*); maS

ba ßneä)tfd)aft ftiftet, ift ©ünbe unb Saturn, iljre Überroinbung

burd) bie ©otte§mal)tl)ett mad)t ben 9ttenfd)en frei; ftc füljrt fein

beffereS ©elbft, baS ©ott = ebenbilbliaje in iljm, bem 5U, morauf eS

Ijtngeorbnet ift: bem SEBal)ren unb bem ©uten, unb in ber 2ln»

gleid)ung baran befielt bie greift; maS bie einzelnen jur ©emein*

fa)aft eint unb binbet, ijt ba§ nämliaje, morin fie tyre greiljeit

finben.

Sbenfo mirb ber Segriff, ber in feiner Entartung nieber«

jtetjenb unb atomifierenb mirft, burdj bie 2öeilje, bie ifjm baS

<£fjriftentum giebt, jum einenben 33anbe erhoben, ber ©üterbegriff.

$>a§ falf^e Kulturibeal mirb an ber SBurjel gefaxt mit bem

Sorte ber ©d>rift: „Sage nidn" in beinern £erjen: Stteine Kraft

unb bie ©tärte meiner £)änbe t)at mir bie» aüc§ errungen, fonbern

beö £errn, beine§ ©otteS gebenfe, bafe er eS ift, ber bie Kraft ge*

geben 2)." 91ber nidjt blo§ ber ^offartige ©enujj ber mate«

riellen ©üter mirb abgemiefen, fonbern biejen ein ©egen*

gemiaut in ben f)ö§eren fpirituellen gegeben: „9tid)t Dom
s

.8rote aflein lebt ber 9Renjd>, jonbern Don jebem Söorte, baS au§

bem SRunbe ©otteS fommt ©a)ä$e im Gimmel gilt e§ &u er»

merben, nid)t foldje, bie 9toft unb Kotten freifen unb $iebe ent«

menben tönnen 4
). $a§ ift djriftliaje Vereiterung: „mo bein

©d)afc ift, ba ift bein £>erj"; an biefen ©ütern mag eä Rängen,

l
) Jo. 8, 32. — «) Deut. 8, 17. — 8

) Matth. 4, 4; Luc. 4, 4; Deut.

8, 3. — «) Matth. 6, 20; Luc. 12, 33.
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i^r Söcp^ trennt nid)t, fonbern Derbinbet bic in ir)m 93eglücften;

biejc ©üter toactjfen, wenn Diele barem teilnehmen, unb bie Dielen

roadjfen um (o mefjr jufammen, je reicher iljr ©emeinbepf mirb;

er aber roiegt bie ganje 2Belt auf, roeil in it)m aflein bie ©eele

ibren Srieben finbet 1
).

Sßon allen SBinbegeroalten finb eS bie geijtigen

©üter, bie baS gemäfiren, maS ©filier ber „r)eiligen

Orbnung, ber ^immelstod/ter", &ufprict)t, baß fie „baS

©leia)e frei unb leidet unb freubig binbet". SGßenn fid) in

ifprem SBefiJe r)oa) unb niebrig, arm unb retet} auä) nur einiger-

maßen &ufammenfinben, finb alle ©egenfäje gemilbert; bleiben ba«

gegen jene ©üter ben ©eleljrten ober ©ebilbeten Dorbetjalten unb

gelten fie gar bloß als ein ©crjmucf ber ^erfönlidjfeit, bem gegen-

über boa) nur bie materiellen ©üter realen SBert beanfpruerjen

tonnen, fo fel)lt in bem ©efüge ber ©tänbe unb SBerufStreife ein

fo&taleS »inbemittel. $er <HuSfprua) ©uftaD ©ajmotlerl ift be-

rechtigt: „$er lejte ©runb ber fojialen ©efar)r liegt nidjt in ber

3)ifferenj ber SBefijj», fonbern ber SBilbungSgegenfäfce; alle

fojiale Reform muß an biefem fünfte anfe$en; fie muß bie

SebenSfjaltung, ben fittlia>n ©t)arafter, bie Äenntniffe unb gär)ig«

feiten ber nieberen klaffen f)eben." 3)amit roirb anertannt, baß

bie SluSbelmung ber Silbung auf baS SSoll feine 33erfittlid)ung

einfließen müffe. 2)iefe gorberung ift aber nur ju erfüllen, wenn

ber Religion bie grunblegenbe Stellung roiebergegeben roirb, bie

fie in ber ct)riftlid)en SGßelt Don $>auS aus befaß, in ber SQßiffen»

fdjaft unb <5d)ule Don ber §eUSroar)rr)eit ausgegangen waren unb

bie Ie&renbe flirre ftum Präger Ratten. Anteil an ben geifiigen

(Sutern läßt fi<3t> bem SSolfe nur Dermitteln, roenn ibm bie fpi ri-

tuellen ©üter miebergegeben »erben. Soll tr)m roirflid) jum

33etüußtfem tommen, baß mir nid)t Dom ©rote allein leben, fo muß

it)m als biefe fjölfere ftatyrung Dor allem baS geboten werben, roa§

bie Schrift als fola> im s2luge bat. 2öiffenfa)aft unb ßunft fiet>t

l

) Matth. 16, 26; Marc. 8, 36.
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ba3 $olt al* etmad an, roa§ „bte gelehrten Seilte treiben", unb e§

gewinnt nur ba eine ^anbtjobe bafür, tuo jene in bic Religion

hineinreiten. $)ie nationalen ©üter finb bent $olfe oerftanblicher

unb merben mit Üfedn" roieber jur ©eltung gebracht, aber il)r fitt*

licher unb felbft if)r 2Mlbung§n>ert fommt erft jur Söirfung, roenn

ihre religiöfe ©interlage geroürbigt loirb.

$er ©rnft ber 3*** erfjeifd)t e§, bafj n>ir un§

barauf befinnen, was uns benu am tiefften unb inner»

tieften mit bem $olfe berbinbet; ba§ tann aber nur

ein ©taube, eine 2Bei§l)eit, fine SBeltan jdjauung dou

fold)er Spannweite fein, bafj barin ebenforoohl bie

ftrenge ©eifte»arbeit nrie ber flüchte, gejunbe ^erftanb

töaum finben. $um ©lud liegt ber §oa)mut ber Üteftauration

hinter uns, ber meinte, bajj bie Religion für baS 35olf nützlich (ei

unb ber ©ebilbete fidt) mit ifyr auch allenfalls abfinben fönne;

auch bie <$infict)t ift im 3une^men / b*e Religion nicht eine

©emütsftimmung, fonbern ein pofitiüer Inhalt ift, unb ein ge»

toifteS ^erftänbnis bafür, raaS ber WuSbrucf: fpirituelle ©üter bc=

jagen mia, bürfte Sieferblicfenben uidt)i ganj abgeben. £>alb iuiber=

ftrebenb gefter>t ein neuerer StaatSleljrer : „Keinem Beobachter

ber neueren ©eifteSftrömuug wirb bie Söemerfung entgehen, bajj bie

heutige europäifche Söelt roieber religiöfer geworben ift, als fie in

bem oorhergehenben 3e^a^er gefinnt mar; bie ganje üitteratur,

bie weltliche nicht minber als bie fitc^lid;e , beutet auf biefe Um*

ftimmung Inn unb bie gebilbeten ff(äffen fyabm angefangen, an

religiösen gragen mieber einen Anteil 51t nehmen, ben fie t»or

einem 3ahrlmnbert oerächtlia) abgelehnt Ratten 1)." 9luS anberen

Filterungen SRoberner Hingt baS 2öort ber ^pt)artfäcr heraus

:

Videtis quia nihil profieimus? ecce mundus totus post cum

abiit

$)er oft oerfpottete gefunbe Äinberjinn beS UJolteS

l
) «Iuntiflli, ©e^idjie be§ ofloemeinen 3taai§red)t§ unb ber ^JoTitil,

1664, 6. 648. — ") .To. 12, 19.
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tommt ben reltgiöfen Regungen in ben Äreifen ber geiftigen Arbeit

entgegen, unb aud^ biejenigen, bie fid) bie ©rofeen im (Seifte

bünten, »erben bamit redmen müfjen. 2öaS fid) in ben unteren

<Sd)ia)ten ber gütigen ©ejellfdjaft regt unb &u tyrer Umbilbung

Drängt, ift ja feineStoegS blojj llnbotmäjjigfeit unb 39eger)rlia>

feit — bieje grüßte beS SlutonomiSmuS unb SJcaterialiSmuS, wie

fie „ber freie ©ebante" großgezogen tjat —, fonbern ein breite

93olf8fct)id)ten erfüllenber ©rang, it)re Sage ju berbefjern, tljre

Eigenart jur Slnerfennung &u bringen, am öffentlichen unb geiftigen

Seben Anteil ju gewinnen, ein ©rang, in befjen ©erooge aud) bie

ebleren Regungen ber SJoltSfeele mitfdnoingen , ein ©rang, in bem

ettüaS oon bem fprid)t, roaS ©oett)e bie Soweit nannte, bie ba

oerftänbig unb roafn: rebet. ©arum ift eS aud) feineStoegS bie

Aufgabe ber ©taatstoeisrjeit, nur ju reprimieren unb ©ämme &u

errieten, fonbern aud) für bie regten ©urd)bru$sftetleii ju forgen;

fie fjat fo&ufagen eine SBeidjenft eilung Dorjuue^men, burd)

roeldje bie Ijeranbraufenbe 5öud)t in bie regten ©eleife gelenft

roirb — bie Staats ro ei Slj ei t: benn ju if)r muß angefidjtS ber

großen Aufgaben bie ©efeÜfdjaftSttrijfenfdiaft ett)öt)t roerben; 2öeiS=

Ijeit ift aber nidjtS ofjne bie ^unterläge ber Überlieferung, ofme

bie fieitfterne ber 3been unb oljne bie 3uoerfid)t, bie nur ber

©taube berieft. ©aS menjcfjlicfje 2öejen gleist bem Saume, ber

feine 9laljrung aus ber Siefe faugt, in ber jeine SBur&elu gebettet

finb, aber aud) aus ber $t>f)t, ju ber jeine ftrone auffteigt bem

8td)te entgegen, ©elbftlofigfeit unb Eingebung entftammen bem

tranfeenbenten 3uge ber SHenföennatur, fie fann ber ©ajeinSfampf

nid)t lehren, oon beffen «Stanbpuntte aus fie oielmet)r oljne ©inn

unb tfjörity erjajeinen müffen. 2lfle Kultur bebarf ber Srabition,

aüe SLrabition aber erhält iljre SQßeifje unb ir>re geftigteit burd) bie

Überlieferung eines geheiligten SinljalteS. 2öaS bie Srabition für baS

©ebiet ber SebenSerfüflung, baS ift bie Autorität für baS ©ebiet ber

SebenSorbnung ; alle Autorität aber bebarf eines legten StüfcpunfteS'

eines ©runbeS, aus bem in lefcter Sinie afle 23erbinblid)feit erfliejjt;

biejer lann md)t mieber in menfdjlidjen 93erf)ältnifferliegen, bie felbft
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ber Stü&ung unb SBerourjelung bebürfeu , fonbern muji einer onbetn

Orbnung angehören. 9hir eine ljöfyere Crbnung, bie jugleid) ben

Menfdjen im Snnerften anfaßt, tarnt feine ©efinnung binben, mät)»

renb ade menfdjlidje Autorität immer nur im ftujjeren r)aften bleibt,

unb gar nid)t baS töedjt t)at, baS innere naä) fid; ju beftimmen,

menn fie uictjt Seijen trägt oon einem, ber SBefugniS t)at.

Man Ijat mef)rfa$ bie Sage ber ©egenmatt mit jener ber

auSget)enben antifen Seit berglictjen, unb eS fetjlt aflerbingS

nict)t an Analogien. damals wie jefct finben mir eine in 3er*

fe^ung begriffene ©ejellfd)aft, oom omnipotenten Staate mit eifernen

Reifen 5ufammenger)alten, abfterbenbe Dieligionen, bie teils in ber

£t)eurgie — l)eut CtfultiSmuS genannt —, teils in ber $t)ilofopl)ie

§alt fudjen, meld) ledere bod) felbjt folgen nid)t befifct, ba fie ftc3t>

balb an ben Materialismus megmirft, balb $um Wonismus flüchtet,

eine SBijfenfa^aft unb 33ilbung, olme lidjt* unb lebengebenbe 3wtral-

jmnfte, ben fulturtragenben Greifen gegenüber anbrängenbe Maffen,

teils nur auf 3crPörung auSgefjenbe — bamalS bie afiatij^en

Sdmmrme —, teils ungejd)lad)te, aber oerebelungsjäljige — bie

norbija^en Barbaren — Ijeut finb biefe brot)enben ©enrittermolfen

nid)t SBölfer, fonbern 58olfSjdnd)ten ober Strömungen im SBolff.

Slber Ijeute fo tuenig mie bamalS feljlt bie <5egenSmaa)t, bie

baS ©emirre \\\ lid)ten, bie roilbe ßraft ju jäljmen, bie alternbe

Kultur \\x Oerjungen, ben StaatSleoiatfjan ju bejdnuören, bie 33anbe

ber ©efeÜfdjaft neu \w fnüpfen meifj; unb eS ift ein unb biefelbe

Mad)t, bie beibe Male einzutreten berufen ift: bie Trägerin ber

Saft ber ©efd)id)te mäljrenb breier Seitalter, bie $ird)e, bie,

oermöge tfjreS 9lnfd)luffeS an baS ^ujierjeitlid)e unb feine ©üter,

bie Sirren unb ©efaf)ren ber 3eit 511 überbliesen unb £>ülfe ju

bringen oermag, tjeute mie bamals.

6s ift nidn" auSgefctjlofjen , bajj fie nod) einmal bie 2Ira>

mirb, bie Siffenjd)aft unb Kultur über bie fluten batjinträgt;

it)r $rarat mar bamalS bie germanifd)e Seit beS erßeljenben

Mittelalters; ein ^oeiter mirb ifyr au$ in ber 3ufunft nid)t Oer-

fagt fein. Wer möglid) unb ju t)offen ift, bafj bie it)r fongenialen
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Regungen in 2 eben nnb 2öiffenfd)aft, in ber Utoltefeele unb

ben Prägern ber ©eifteSarbeit, im SBunbe mit iljr bie 5lut über=

ljaupt fyintanjufjalten oermögen. Mudj fie finb ©egenömädjte,

lebenbergenb , Söinbegeroalten in fid) Ijegenb. 3l)re 3ufatnincn*

fajfung ift bie Aufgabe ber ©egenroart, audj eine consummatio

in unum, unb $um 5Hitmirfen on il)rer Söfung ift nidrt" an lejter

©teile bie ^Ijilofopljie berufen, meldje bie 2öifjenfd)aft in fi#

5ufammenfajjt unb, fo gemife fie bie (Srbin ber 2Bei£ljeit ift, bem

Seben jufüf)rt. $)ann mufj fie aber üorerjt an ber eigenen SRege»

neration arbeiten, fid) auf fid) felbft befinnen, baä Söaljre, ©ct)te,

©rojje, toa§ bie Saljrfjunberte in ifjren ©djafcfammern niebergelegt

Ijaben, nadj feinem Berte ertennen unb sunt ^rüfftein für bie

ftälfdjungen maajen, bie ber medjfelnbe 3eitgeift an befjen ©teile

ju jefcen berfud)t fjat.

9iact) einer alten tieffinnig =
fd)önen ©age be§ SÄorgenlanbe»

befijjt ber 9lbler bie Rraft, ber ©onne in§ Slntlifc ju blidfen unb

fid) ju iljr emporjufUrningen ; allein bon Qe\\ 511 Qeti gejdjiefjt eS,

bajs iljm 2luge unb gittia) erlahmen, unb bann mujj er in einen

SBunberquell niebertauctjen, ber feine ©tärfe erneut. 31jm gleicht

ba§ fonnenljafte, ©ott, bie Urbilber unb bie ewigen

©Itter fudjenbe Kenten beS Elenfdjen; ber Quell aber,

ber feine ju 3eiten erfajlaffenbe Äraft toieber&erftellt, ift

ber grojsen, frommen 3$or&eit Überlieferung, roie fie bie

©enerationen Ijerob quillt; roeijj ba§ Kenten biefen 3ung=
brunnen $u finben, bann gilt Don iljm bie Eerljeijjung

ber ©d)rift (Ps. 102, 5): Replet in bonis desiderium
tuum: renovabitur ut aquilae juventus tua.
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